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Aufnahme in Jahrgang: □ 11 □ 12 □ 13 

Hauptbuch-Nr.: ___________ am ___________ 

 

Datenbogen für die Oberstufe 
 
Dieser Aufnahmebogen enthält personenbezogene Daten der Schülerinnen und Schüler und der 

Erziehungsberechtigten, die gemäß § 31 Niedersächsisches Schulgesetz (NSchG) erhoben werden.  

Gemäß Art. 13 Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) sind wir verpflichtet Sie zum Zeitpunkt der Erhebung 

dieser Daten über bestimmte datenschutzrechtliche Bestimmungen zu informieren. Diese Informationen 

erhalten Sie auf Wunsch in Papierform in unserem Sekretariat. Im Falle konkreter Anfragen wenden Sie sich bitte 

an unseren Datenschutzbeauftragten: datenschutz@iserv-willms.de 

 

Persönliche Angaben der Schülerin / des Schülers 

Name: Vorname(n): 
 

Straße: 
 

Hausnummer: 

PLZ: Wohnort: 
 

Geburtsdatum: 
 

Geburtsort: Geburtsland: 

Staatsangehörigkeit: 
 

Religionszugehörigkeit: 

Ggf. nichtdeutsche Herkunftssprache(n): 
 

Als Herkunftssprache gilt eine Sprache, die zumindest von einem Elternteil als Muttersprache gelernt wurde. 

Festnetz: Mobil: 
 

E-Mail: 

In der Regel üben die Erziehungsberechtigten die gemeinsame Sorge aus. Gleiches gilt in den Fällen, in denen nicht miteinander verheiratete Eltern in öffentlich 

beurkundeten Sorgeerklärungen nach §§ 1626 a, 1626 d BGB erklärt haben, dass sie die Sorge gemeinsam übernehmen wollen. Im Falle einer Trennung oder 

Scheidung wird die Personensorge grundsätzlich weiter von beiden Eltern gemeinsam ausgeübt. 

 

Die alleinige elterliche Sorge ist bei geschiedenen oder getrennten Eltern durch die familiengerichtliche Entscheidung nachzuweisen. Bei Müttern nichtehelicher 

Kinder kann dieser Nachweis durch ein sog. Negativattest des Jugendamtes erfolgen, in dem das Jugendamt das Nichtvorliegen einer gemeinsamen 

Sorgeerklärung bestätigt.  

Persönliche Angaben des / der Erziehungs- bzw. Sorgeberechtigten  
 Vater 

mit Sorgerecht: □ ja □ nein 
Mutter  

mit Sorgerecht: □ ja □ nein 

Name  
 

 

Vorname(n)  
 

 

Anschrift 
(ggf. „siehe oben“) 

 
 

 

Telefon 
(ggf. „siehe oben“) 

 
 

 

E-Mail  
 

 

 

Schullaufbahn vor dem Eintritt in das Gymnasium an der Willmsstraße 
Letzte Grundschule: 
 

 

Zuletzt besuchte Schule der 
Sekundarstufe I (Klassen 5-10): 
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 Fremdsprachenabfolge in der bisherigen Schullaufbahn 
Erste Fremdsprache: 
 

 

Zweite Fremdsprache: 
 

 ab Klasse: 

Ggf. dritte Fremdsprache: 
 

 ab Klasse: 

 

Zeitgleiche Bewerbung an einer anderen Schule bzw. um einen 
Ausbildungs- oder Freiwilligenplatz 
Es besteht auch die Bewerbung an einer anderen Schule, um dort ggf. die 
Schulkarriere fortsetzen zu können. 

□ Ja, bei __________ 

□ Nein 

Es besteht auch die Bewerbung um einen Ausbildungs- / Freiwilligenplatz, 
um die allgemeinbildende Schule nach der zehnten Klasse verlassen zu 
können.  

□ Ja 

□ Nein 

 

Nachteilsausgleich 
Ich nehme derzeit einen Nachteilsausgleich (z.B. aufgrund einer 
dokumentierten Lese-Rechtschreib-Schwäche, kurz: NTA) in Anspruch.  

□ Ja 

□ Nein 
 

Einverständniserklärungen von den Erziehungsberechtigten und  
der Schülerin / dem Schüler 

Wir sind auf die geltenden Erlasse und die Schulordnung und Handyordnung hingewiesen worden. Dies gilt 

insbesondere für das Rechtsverhältnis zwischen Schülerin/Schüler, Erziehungs- bzw. Sorgeberechtigten und 

der Schule. 

Wir wissen, wie die entgeltliche Ausleihe von Lehr- und Lernmaterialien geregelt ist, und werden unseren 

Verpflichtungen auch in dieser Hinsicht nachkommen. 
 

Erklärung zur Auskunftspflicht gegenüber den Eltern nach Beginn der 
Volljährigkeit von den Erziehungsberechtigten und der Schülerin / dem 
Schüler 
Datum des 18. Geburtstages:  
Erklärung der Schülerin / des 
Schülers:  

□  Ich bin damit einverstanden, dass die Schule auch nach meinem 
18. Geburtstag meinen Erziehungsberechtigten Auskünfte über 
schulische Angelegenheiten geben darf. 

□ Ich bin nicht damit einverstanden, dass die Schule nach meinem 
18. Geburtstag meinen Erziehungsberechtigten Auskünfte über 
schulische Angelegenheiten geben darf. 

Kenntnisnahme der Eltern / 
Erziehungsberechtigten 

Ich habe die Entscheidung meines Kindes hinsichtlich der Auskunftspflicht 
ab dem 18. Geburtstag zur Kenntnis genommen. 

Die Entscheidung zur Auskunftspflicht kann jederzeit revidiert werden. Dafür nimmt die Schülerin / der 
Schüler bitte Kontakt zu der Oberstufenkoordination auf.  

 

Wir bestätigen hiermit alle Angaben korrekt und vollständig gemacht sowie 
die Informationen zu Kenntnis genommen zu haben und erklären unser 
Einverständnis hinsichtlich der festgehaltenen Erklärungen.  

 

__________________, den ___.___.20____ 
 

 

Unterschrift der Schülerin / des Schülers:    ___________________________ 
 

 

Unterschrift der / des Erziehungs- bzw. Sorgeberechtigten: ___________________________ 
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Wahlbogen für die Einführungsphase 

Persönliche Angaben der Schülerin / des Schülers 

Name: Vorname(n): 

Geburtsdatum: Geburtsort (ggf. mit Geburtsland) 

 

Teilnahme am fremdsprachlichen Unterricht 
Es wird als zweite Fremdsprache gewählt: 
Bitte beachten: 
Es ist nur die Wahl einer Option gestattet. 

□ Fortsetzung von Französisch (nur möglich, wenn bereits ab Jahrgang 6 belegt) 
□ Fortsetzung von Latein (nur möglich, wenn bereits ab Jahrgang 6 belegt) 
□ Fortsetzung von Spanisch (nur möglich, wenn bereits ab Jahrgang 6 belegt) 
□ Neubeginn von Spanisch (Spanisch muss dann bis zur Abiturprüfung belegt werden) 

Es wird gewünscht, mit dem Jahrgang 11 den Unterricht in der 3. Fremdsprache (Spanisch) zu beginnen, was 
ganzjährig vier weitere Unterrichtsstunden bedeutet und nicht kombinierbar ist mit Informatik oder Sporttheorie. 

□ ja 
□ nein 

Der an der Lise-Meitner-Schule (Stuhr) in Jahrgang 8 gestartete Unterricht in der 3. Fremdsprache (Spanisch) soll 
nach Möglichkeit in einem vierstündigen Kurs am Willms fortgesetzt werden. Eine Zusage seitens des Willms ist 
erst nach dem Ende des Anmeldezeitraums möglich, da diese von der Gesamtzahl der Anmeldungen abhängt.  

□ ja 
□ nein 

 

Teilnahme am Religions- / Werte-und-Normen-/Philosophieunterricht 
Es wird die Teilnahme gewünscht am: 
Bitte beachten: 
Es ist nur die Wahl einer Option gestattet. 

□ Religionsunterricht (konfessionsübergreifend)  
□ Werte-und-Normen-Unterricht 
□ Philosophieunterricht 

 

Teilnahme am künstlerisch-musischen Unterricht 
Es wird die Teilnahme mit folgendem Umfang gewünscht: 
Bitte beachten:  

• Es ist nur die Wahl einer Option gestattet. 

• Ein Fach kann in der Regel nur dann als Prüfungsfach gewählt 
werden, wenn es in Jahrgang 11 belegt wurde. 

• Das Fach „Darstellendes Spiel“ kann in der Qualifikationsphase 
nur dann gewählt werden, wenn es in der Einführungsphase ein 
Halbjahr belegt wurde.  

□ zwei Halbjahre Musikunterricht 
□ zwei Halbjahre Kunstunterricht 
□ ein Halbjahr Kunstunterricht und ein Halbjahr Musikunterricht 
□ ein Halbjahr Kunstunterricht und ein Halbjahr Unterricht im Fach 
„Darstellendes Spiel“ 
□ ein Halbjahr Musikunterricht und ein Halbjahr Unterricht im 
Fach „Darstellendes Spiel“ 

 

Teilnahme an zusätzlichen Unterrichts- / AG-Angeboten im Jahrgang 11 
Es wird die Teilnahme am Informatikunterricht gewünscht, was ganzjährig zwei weitere Unterrichtsstunden bedeutet 
und Voraussetzung für die Teilnahme am Informatikunterricht der Kursstufe (Jg. 12/13) ist: 

□ ja □ nein 

Es wird die Teilnahme am Sporttheorie-Unterricht gewünscht, was im ersten Halbjahr zwei weitere 
Unterrichtsstunden bedeutet und Voraussetzung für die Belegung eines Leistungs- oder Prüfungskurses im Fach Sport 
in der Qualifikationsphase (Jg. 12/13) ist: 

□ ja □ nein 

Es ist die Teilnahme an einer Arbeitsgemeinschaft zur Vorbereitung auf das Englisch-Zertifikat „Cambridge Advanced 
English“ gewünscht. 

□ ja □ nein 

Es ist die Teilnahme an einer Arbeitsgemeinschaft zur Vorbereitung auf das Französisch-Zertifikat „DELF“ gewünscht. □ ja □ nein 

Es ist die Teilnahme an einer Arbeitsgemeinschaft zur Vorbereitung auf das Spanisch-Zertifikat „DELE“ gewünscht. □ ja □ nein 

Es ist die Teilnahme an einer Arbeitsgemeinschaft zur Vorbereitung auf das Mathematik-Zertifikat „null problemo: 
Mathematisches Problemlösen“ (Kooperationsprojekt vom Willms und der Universität Oldenburg) gewünscht.  

□ ja □ nein 

 

Weitere Angaben 
max. 3 Wünsche zur 
Klasseneinteilung in 
Jahrgang 11: (keine Kettenwahl) 

1. 2. 3. 

Weiteres:  
Nur für derzeitige Zehnt-
klässlerinnen / Zehntklässler 
des Willms: 

□ Ich werde die Einführungsphase im Schuljahr 2022/23 nicht besuchen, da ich ein Auslandsschuljahr 
einlege. Danach plane die Fortsetzung meiner Schulkarriere am Willms.  
□ Ich besuche derzeit das Willms und verlasse die Schule nach Ende des 10. Jahrgangs dauerhaft. 
□ Ich besuche derzeit das Willms und werde den 10. Jahrgang voraussichtlich wiederholen. 

 

Unterschriften zur Bestätigung der Richtigkeit und Verbindlichkeit der Wahl 
Ort: Datum: 

Unterschrift der / des Erziehungsberechtigten:  
 

Unterschrift der Schülerin / des Schülers: 

 


