
Anmeldung am G3 des Eckenberg-Gymnasiums Adelsheim 
Bitte schreiben Sie deutlich und in Druckbuchstaben! Danke! 

Anmeldung  für das Schuljahr ______________      Eintrittsdatum __________________________________ 

Name:   _______________________________   Vorname(n): ___________________________________ 
Geschlecht: m   w   div      Geburtsdatum: ______________  Staatsangehörigkeit: ______________ 
Geburtsort:  ___________________________    Geburtsland: __________________________________ 
überwiegend zu Hause gesprochene Sprache: _______________________________________ 

 Konfession:  ev.  kath.     andere: _____________   ohne Konfession  
 Teilnahme am Religionsunterricht:    ev.  kath.       
Schule des mittleren Bildungsabschlusses:  _________________________________________   
 ____________________________________________________________________________ 
Klasse(n) wiederholt?  nein     ja , Klasse(n) __________   
Sorgeberechtigung:     beide Elternteile         nur Mutter          nur Vater  
Bei getrennt lebenden Eltern: Das Kind wohnt      bei der Mutter     beim Vater  

Name, Vorname des Vaters:  __________________________________________________________  
Anschrift: (mit Teilort)  ______________________________________________________________  
Telefon:  _________________________ (p)  _________________________ (d)  
Handy:  _____________________________  E-Mail:  _______________________________________  
Name, Vorname der Mutter:  _________________________________________________________  
Anschrift: (mit Teilort) ________________________________________________________________ 
Telefon:  _________________________ (p)  _________________________ (d)  
Handy:  _____________________________  E-Mail:  _______________________________________  

Gibt es wichtige Informationen, die dem Klassenlehrer/allen Lehrern/dem Sportlehrer bekannt sein 
sollten, wie z.B. regelmäßige Medikamenteneinnahme, Erkrankungen, usw? 
Nein      Ja   Bitte in diesem Fall die Rückseite für weitere Details nutzen.

Geschwisterkinder am EBG:  ___________________________ ________________________ 

Maxx Ticket:      ja   nein   Sunshine-Ticket (HNV, NHV):  ja   nein  
Die Schülerbeförderung erfolgt ausschließlich zu den Bedingungen der Schülerbeförderungskostensatzung des Neckar-Odenwald-Kreises.  Insbesondere 
erkennen ich/erkennen wir die Höchstbetragsregelungen gem. § 14 SBKS an. Die gültigen Bestimmungen liegen im Sekretariat aus. 

Antrag 3. Kind:  (Geschwisterbefreiung ab 3. Kind, wenn schon 2 Kinder bezahlen) ja   nein  

Teilnahme am Mittagessen:  ja     nein  

Ich bin/wir sind damit einverstanden, dass Fotos aus dem schulischen Leben, auf denen unser Kind zu sehen ist, in Publikationen der 
Schule und auf der Schulhomepage sowie in der lokalen Presse mit Nennung des Namens verwendet werden dürfen. 

ja  nein  

Profil:  Musik  Physik (Regelfall)  
Französischkenntnisse:  Französisch  ab Klasse  _______ 

Aufnahme in das Internat   Die Kostenübernahme erfolgt durch die Unterzeichnenden/Sorgeberechtigten bzw. 
Unterhaltspflichtigen. Beide unterhaltspflichtigen Personen sind zu benennen. Es gelten die Bedingungen der Verordnung 
des Kultusministeriums über die Gebühren in den staatlichen Aufbaugymnasien mit Heim. 

Adelsheim, _______________ _______________________________________________ 
Unterschrift Erziehungsberechtigte/r

Benötigt werden: Halbjahresinfo, Lebenslauf und Passbild. Für die endgültige Anmeldung muss das Abschlusszeugnis vorgelegt werden! Eckenberg-

Gymnasium Adelsheim, Eckenberg 1, 74740 Adelsheim · Tel: 06291-270 · Fax: 06291-27150 · info@ebg.schule 
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