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Aufnahmeantrag für die Sekundarstufe II  
(für Schülerinnen und Schüler der Evangelischen IGS Wunstorf) 

Hiermit melde ich / melden wir  wir unseren Sohn / unsere Tochter  

_____________________________________________,  

bisher Klasse 10 ____  der Evangelischen IGS Wunstorf 

mit allen daraus erwachsenden Rechten und Pflichten verbindlich  

zum Besuch  des______  Jahrgangs ab dem  _______________________ an. 

Die Daten der bei der Anmeldung erhaltenen und beigefügten Schülerstammkarte 
entsprechen dem aktuellen Stand.  
Künftige Änderungen werden dem Sekretariat unverzüglich angezeigt. 

Mein Sohn / meine Tochter wünscht sich, möglichst mit folgender Schülerin/  
folgendem Schüler in Jahrgang 11 in einer Klasse zu sein  
(ein Wunschkandidat oder eine Wunschkandidatin kann benannt werden): 

Wunschkandidat/in        

       __________________________________________________ 

Evangelische IGS Wunstorf



Hinweise zur verpflichtenden Teilnahme an schulischen Veranstaltungen: 

Das pädagogische Konzept der Evangelischen IGS Wunstorf beinhaltet die verpflichtende Teilnah-
me am evangelischen Religionsunterricht bis zum Ende von Jahrgang 13, die Teilnahme an Schul-
gottesdiensten sowie ggfs. die Teilnahme am fachspezifischen Klausur- und Methodentraining bzw. 
Projektunterricht. 
Weiter gehören zu diesem Konzept auch außerunterrichtliche Aktivitäten sowie Unterricht an 
außerschulischen Veranstaltungsorten wie z.B. Theater- und Museumsbesuche, Kurs- bzw. Studien-
fahrten, Exkursionen sowie ein zweiwöchiges Hochschulpraktikum im Jg. 11 (alternativ ein Betrieb-
spraktikum für Ausbildungsberufe, die eine Fachhochschul- bzw. Hochschulreife voraussetzen).  
Wir verpflichten uns/ich verpflichte mich, den vollständigen Selbstkostenanteil für Unter-
bringung und Verpflegung zu übernehmen, selbst wenn ein Rücktritt vom Oberstufenplatz 
geltend gemacht wird, oder der Schüler/die Schülerin gesundheitlich verhindert ist. Ausdrüc-
klich wird darauf hingewiesen, dass eine Reiserücktrittversicherung seitens der Schule nicht abge-
schlossen wird. 

Hinweise zur E-Mail-Nutzung: 
Mit der Anmeldung meiner Tochter / meines Sohnes stimme ich / stimmen wir zu, dass meine/unse-
re genannten Daten für Schreiben und Informationen der Schule und der Klassenlehrkräfte, sowie 
der Klassenelternschaftsvertreter und des Schulelternrates genutzt werden dürfen.  
Die Weitergabe der E-Mail-Adressen an weitere Personen (z.B. Schüler) wird ausdrücklich ausge-
schlossen. Die Zustimmung ist jederzeit widerrufbar und erlischt zudem unverzüglich, wenn mein/
unser Kind die Evangelische IGS Wunstorf verlässt.  
Eine darüberhinausgehende, detaillierte Einverständniserklärung zum Datenschutz erfolgt zu Be-
ginn des 11. Schuljahres.  
Ich akzeptiere / Wir akzeptieren die angegebenen E-Mail-Adressen als üblichen Informationsweg 
der Schule.  

[ ] Wir haben die Hinweise zu schulischen Veranstaltungen sowie zur E-mail-Nutzung zur Kenntnis 
genommen.  (bitte ankreuzen) 

Hiermit melde ich/ melden wir meinen Sohn / meine Tochter mit allen daraus erwachsenen 
Rechten und Pflichten verbindlich an. 

__________________      _________________________________    ______________________________ 
Ort, Datum                                 Unterschrift des/der Erziehungsberechtigten      Unterschrift des Schülers/ der Schülerin 


