
   
 
  

 
 
 
 
 
 

 

 
  

                                                Die Hermann Neuberger Schule ist eine gebundene Ganztagsschule. 

                                                                                      1. Fremdsprache Englisch  
 

 

Personalien des Kindes:     
 

Familienname  

 

Vorname  

 

Straße/Hausnummer  
 

PLZ / Ort    

Ortsteil  
 

Telefon   E-Mail:  

 

Geburtsdatum 
  männlich   weiblich  

 

Geburtsort und -land  
 

Religion  katholisch       evangelisch       islamisch        sonstige       ohne 

  

 

 

Staatsangehörigkeit  Verkehrssprache:  Kann schwimmen   ja   nein  
 

 

 

Personalien der Erziehungsberechtigten:  Geschwister an der Schule   ja    nein                Masernschutz - Nachweis    ja     nein 
 

Familienname 
Vater:   Mutter: 

 

Vorname    

                                Nur ausfüllen bei Abweichungen zum Wohnort des Kindes! 

Straße/Hausnr.    
 

PLZ / Ort    

 
 

 
 

Telefon/Handy    
 

 

 

Sonstiges:    Mit der Veröffentlichung von Fotos meines Kindes auf der Homepage der Schule oder in Druckerzeugnissen sind wir / bin ich 

einverstanden.*                                                                    *Die Einverständniserklärung ist jederzeit widerrufbar. 
 

 

zuletzt besuchte 

Grundschule 
 Eintritt in die Grundschule  

 

besonderer 

Förderbedarf 

 ja  

 nein 

Empfehlung der Grundschule zur Schul-

laufbahn:    

 

Mein Kind hat folgende Klasse(n) bisher 

wiederholt:  

LRS    ADHS  

 

Sonstiges: 

Körperliche Beeinträchtigung (z.B. Asthma, 

Allergie, Diabetes, Medikamente...) 
 

 

In dieselbe Klasse mit (max 2 Namen) oder 

Nicht in dieselbe Klasse mit (max 2 Namen) 
 

 

Angepasstes Anforderungsniveau in:  

 

Ich bestätige mit meiner Unterschrift die verbindliche Anmeldung                            

an der Hermann-Neuberger-Schule.                                                                           Jahreszeugnis 4.Klasse wurde abgegeben   ja      nein 

 

 

 

 

Völklingen, den 

 
Unterschrift 

 
  der Erziehungsberechtigten 

 
 

 

 

      

A n m e l d u n g   

zur Klassenstufe 5 



 R e g e l n  ü b e r  d a s  Z u s a m m e n l e b e n  an der  

    

                                                 

        

       Den größten Teil des Tages verbringen wir - Schüler und Lehrer - in der Schule.  

     Damit wir uns an unserer Schule wohlfühlen, bedarf es einiger Regeln.  

  

 

1. Grundsätzliches Verhalten  

 

 Wir unterlassen alles, was uns oder unsere Mitmenschen gefährden könnte, daher werden unterrichtsfremde 

Gegenstände gar nicht mit in die Schule genommen. Die Schule hat solche Gegenstände wegzunehmen und 

sicherzustellen.  

 Skateboards, Inliner oder Roller sind für die Freizeit gedacht und sollen auch nur dort und nicht in der Schule Anwendung 

finden. 

 In der ganzen Schule gibt es Handyverbot! Sollte ein Handy benutzt werden oder läuten, wird es vom Lehrer eingezogen 

und erst nach Schulschluss durch die Schulleitung wieder ausgehändigt. Dies gilt auch für Laserpointer und u.ä.    

 Das Rauchen ist auf dem gesamten Schulgelände und auch vor der Schule verboten. (Rauchmelder Toiletten) 

 Das Kauen von Kaugummi ist in der Schule nicht erlaubt. 

 Den Anweisungen aller Lehrer/-innen, des Hausmeisters und den Sekretärinnen ist Folge zu leisten. Dies betrifft auch die 

Lehrer der Schule Am Sonnenhügel. 

 Auf den Gängen wird nicht gerannt und kein Lärm gemacht, damit die anderen Klassen nicht gestört werden.  

 Wir legen Wert auf Pünktlichkeit und halten vereinbarte Zeiten ein. 

 Gewalt und verbale Entgleisungen (Beschimpfungen) werden an unserer Schule nicht geduldet  

 Während des Unterrichts darf nur Deutsch gesprochen werden (Ausnahme Fremdsprachenunterricht). Unterredungen in 

einer anderen Sprache sind verboten.  

 Das Aufsuchen der Toiletten während der Unterrichtszeit ist nur in Ausnahmefällen erlaubt.  

(Entscheidung liegt bei der Lehrkraft) 

 Das Konsumieren von koffeinhaltigen Getränken ist den Schüler/-innen während der Schulzeit untersagt. Dazu gehören 

Coca-Cola, Energydrinks etc. Diese sind den Schülern/-innen abzunehmen und zu entsorgen.  

Gleiches gilt für Tabakwaren in jeder Form.  

 In den großen Pausen halten sich die Schüler/-innen grundsätzlich auf dem Schulhof auf. Der Lehrer verlässt als letzter 

den Saal und schließt den Saal ab. Bei Regenpausen gelten Ausnahmeregelungen. Das Verlassen des Schulgeländes ist 

nicht gestattet. Auch das Werfen von Schneebällen ist zu unterlassen.  

 

 

2. Kleiderordnung 

 

 Das Tragen von Kleidung, die durch Bilder oder Texte Sexismus, Rassismus, Drogen oder Gewalt verherrlicht, ist untersagt.  

 Schuhe mit Rollen sind nicht erlaubt. 

 Kopfbedeckungen, sofern sie nicht dem Ausleben der Religion dienen, sind im Gebäude nicht erlaubt. 

 Unterwäsche, Bauch, Gesäß sowie Beine bis mindestens Mitte der Oberschenkel sind durch Kleidung zu bedecken. 

  

 

3.     Ordnung in den Klassensälen 

 

 Jeder Schüler ist für seinen persönlichen Arbeitsplatz verantwortlich und wird bei Schäden bzw. Verschmutzung zur 

Schadensbehebung herangezogen. 

 Am Ende des täglichen Unterrichts reinigt der eingeteilte Dienst die Tafel bzw. den Boden.  

 Jeder stellt seinen Stuhl auf den Tisch. Die Stühle fehlender Schüler werden ebenfalls hochgestellt.  

 Die Fenster werden geschlossen, das Licht wird ausgeschaltet und die Abfälle werden beseitigt. (Trennung) 

 

 

 

 

Ich akzeptiere die Schulregeln der GemS Hermann Neuberger        _____________________________________________                       

                                                                                                                          Unterschrift der Erziehungsberechtigten 


