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Liebe Eltern, 

wir freuen uns darüber, dass Sie Ihr Kind an unserer Schule anmelden möchten. 

 
Auf den folgenden Seiten erfragen wir die wichtigsten Informationen1, die wir für die Aufnahme an unserer 
Schule benötigen. Sie können diese Formulare2 bis zum Freitag, 03.06.2022, im Briefkasten 15m links neben dem 
Haupteingang der Sophienschule (Lüerstr. 17, 30175 Hannover) einwerfen. Der Briefkasten wird regelmäßig 
geleert.  Die Reihenfolge des Eingangs ist nicht entscheidend über die Aufnahme an unserer Schule, siehe unten.  
Sie können sich auch gern telefonisch melden, wenn Sie Beratungsbedarf haben.  

 
Bitte fügen Sie der Anmeldung folgende Unterlagen bei: 

 
 Kopie der Geburtsurkunde  

 Halbjahreszeugnis der 4. Klasse im Original in einer Klarsichthülle 

 zwei Passfotos - Bitte notieren Sie den Namen Ihres Kindes auf der Rückseite 

 Abfrage zu „Schule ohne Rassismus - Schule mit Courage“ 
 

 ggf. Kopie des Impfpasses bzw. ärztliche Bescheinigung zur Nichtimpfung (zur Durchsetzung der 
Masernimpfpflicht), sofern nicht schon in der Grundschule vorgelegt 

 ggf. Anmeldungsvollmacht, falls nur ein Elternteil zur Anmeldung kommt (Vorlage im Anhang) 

 ggf. Kopie einer Sorgerechtsbescheinigung 

 ggf. Negativbescheinigung des Jugendamtes (bei nichtehelichem Kind) 
 
Auf unserer Website finden Sie im Bereich „Anmeldung“ zudem Informationen zur Chorklasse, zum Ganztag, zur 
Schulbuchausleihe, zum Mittagessen und zu mietbaren Schließfächern. 
 
Sollten mehr Anmeldungen eingehen als Plätze vorhanden sind, werden diejenigen Kinder vorrangig 
aufgenommen, die Geschwister an unserer Schule haben. Darüber hinaus gibt uns das Niedersächsische 
Schulgesetz §59a das Losverfahren vor. Das bedeutet, dass weder die Reihenfolge der Anmeldung noch das 
Notenbild oder die Nähe zur Schule entscheidend sein werden. Auch in diesem Jahr richten wir wieder fünf 
5. Klassen ein.  
 
Eine schriftliche Rückmeldung mit weiteren Informationen erhalten Sie von uns per Brief etwa ab  
Samstag, 18.06.2022. 

 
Mit besten Grüßen 

 
Peter Kindermann 
(Schulleiter)  

                                                           
1 Die Rechtsgrundlage für diese Erhebung ist §31 Niedersächsisches Schulgesetz. Zudem finden auf unserer Website -> Impressum -

> Datenschutz „Information zum Datenschutz an der Sophienschule“. 

2 Diese Formulare können Sie sich auch gern im Sekretariat abholen.  
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Anmeldung für den 5. Jahrgang im Schuljahr 2022/23 

Familienname des Kindes                        Vorname (Rufname unterstreichen) 
 weiblich   männlich  divers 

Geburtsdatum                                            Geburtsort / ggf. Geburtsland, wenn nicht Deutschland                               

Religionszugehörigkeit                             Staatsangehörigkeit 

Straße                                                          PLZ, Ort                                 Stadtteil 

 

  Erziehungsberechtigte / Sorgeberechtigung 

Mutter Vater 
 
Name: ___________________________________ 
 
Vorname: ________________________________ 
 
Straße: __________________________________ 
 
PLZ: ____________ Ort: ____________________ 
 
Tel. privat: _______________________________ 
 
Mobil: ___________________________________ 
 
Tel. dienstlich: _____________________________ 
 
E-Mail: ___________________________________ 
 
Sorgeberechtigt:   ja  nein 

 
Name: ____________________________________ 
 
Vorname: _________________________________ 
 
Straße: ___________________________________ 
 
PLZ: ____________ Ort: _____________________ 
 
Tel. privat: ________________________________ 
 
Mobil: ___________________________________ 
 
Tel. dienstlich: _____________________________ 
 
E-Mail: ___________________________________ 
 
Sorgeberechtigt:  ja  nein 

Sind die Eltern nicht miteinander verheiratet (§ 1626a-d BGB), ist eine entsprechende Sorgerechtserklärung des Vaters vorzulegen. 
Im Falle einer Trennung oder Scheidung wird die Personensorge grundsätzlich weiter von beiden Eltern gemeinsam ausgeübt. Sollte 
jedoch nur ein Elternteil sorgeberechtigt sein, ist dies durch Vorlage der familiengerichtlichen Entscheidung nachzuweisen. Bei 
Müttern nichtehelicher Kinder kann dieser Nachweis durch eine Negativbescheinigung des Jugendamtes erfolgen. 

 
Notfallnummern, falls die Eltern nicht erreichbar sind          Abholerlaubnis 

Name ______________________ Telefon / Handy __________________________  ja     nein 

Name ______________________ Telefon / Handy __________________________󠅱  ja     nein 

Geschwister an der Sophienschule?  Name: _______________________ Klasse: __________ 

Welche Sprachen kann das Kind außer deutsch sprechen?    ______________________________________ 

Zurzeit besuchte Schule: ________________________________________________________ 
Name der Schule / Klasse 

Einschulungsjahr: _____________                Schulkindergarten besucht:  ja     nein  

 

Wurde eine Klasse wiederholt?   Nein   Ja, Klasse: ____________________ 
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Religionsunterricht: Ich melde / Wir melden mein/unser Kind verbindlich an für: 

 kath. Religion   ev. Religion   Werte und Normen  

Falls ein Kurs “Islamische Religion” eingerichtet werden kann, melde ich mein Kind hierfür 

verbindlich an, somit ist die obige Wahl aufgehoben.    islamische Religion 

Falls ein Kurs “Alevitische Religion” eingerichtet werden kann, melde ich mein Kind hierfür 

verbindlich an, somit ist die obige Wahl aufgehoben.    alevitische Religion 

Wichtige medizinische Informationen 
Angaben über gesundheitliche Beeinträchtigungen, die für die Schule wichtig sind (z.B. Sehschwäche, Hörschwäche, 
Diabetes, Bluter, Asthma, Allergie, Epilepsie usw.)  
 
Bemerkungen: __________________________________________________________________________ 

Lese- und Rechtschreib-Schwäche (ärztlich attestiert)    ja 

Fand eine Überprüfung zur Feststellung eines Bedarfs an sonderpädagogischer Unterstützung statt? 

 nein   ja, am _________________ Schwerpunkt ______________________________ 
 

Andere Schulwünsche  
Für alle Schüler:innen gilt das gesamte Stadtgebiet Hannover als Schulbezirk. Eine verbindliche Zusage für einen Platz 
an einem bestimmten Gymnasium kann nicht getroffen werden. Sollte die Kapazität des Wunschgymnasiums 

ausgeschöpft sein, entscheidet nach dem Niedersächsischen Schulgesetz §59a das Los. Die nicht aufgenommenen 

Schüler:innen werden an ein anderes Gymnasium vermittelt. Dabei wird geprüft, ob in der Reihenfolge der 
angegebenen Schulen ein Platz zur Verfügung steht. Ist dies nicht der Fall, so entscheidet die Verteilerkonferenz der 
Stadt Hannover gemeinsam mit dem Regionalen Landesamt für Schule und Bildung über die optimale Schule. Wenn 
nicht vier alternative Wunschgymnasien genannt werden, kann die Verteilerkonferenz ggf. frei entscheiden. 

Bei Nichtaufnahme wegen Überschreitung der Kapazität kommen alternativ folgende Gymnasien in Betracht: 

Name der alternativen Wunschgymnasien ggf. Profilwunsch 

0. Sophienschule                                     -------- 

1.  

2.  

3.  

4.  

Die 17 Gymnasien der Stadt Hannover: Bismarckschule, Elsa-Brändström-Schule, Goetheschule, Gymnasium Limmer, Lutherschule, Schillerschule, Helene-Lange-

Schule, Herschelschule, Humboldtschule, Kaiser-Wilhelm- und Ratsgymnasium, Käthe-Kollwitz-Schule, Kurt-Schwitters-Gymnasium Misburg, Leibnizschule, Ricarda-

Huch-Schule, Sophienschule, Tellkampfschule, Wilhelm-Raabe-Schule 

Freundschaftsgruppe 
Meine Tochter / Mein Sohn möchte mit folgenden zwei Kindern in eine Klasse, sofern dieser Wunsch nach einem ggf. 
erforderlichen Losverfahren erfüllt werden kann. Bei der Klassenzusammensetzung werden wir lange 
Freundschaftsketten nicht berücksichtigen, damit sie alle Schüler:innen der Klasse gleichsam gut fühlen können. 
Vertrauen Sie darauf, dass die Klassen sich ganz schnell zusammenfinden werden. 

1.__________________________________ 2.________________________________ 
 

 

Chorangebot und Stimmbildung 

Mein Kind soll das Chorangebot der Schule, verbunden mit einer Stimmbildung durch Lehrkräfte der Musikschule, 
wahrnehmen. Nähere Informationen (u. a. zu den Kosten) finden Sie auf unserer Website. 

 Ja   Nein  
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Anmeldung zur Teilnahme am Nachmittagsangebot der Sophienschule bis 15.20 Uhr 

Sie haben die Möglichkeit, Ihr Kind an bis zu drei Tagen für das Nachmittagsangebot anzumelden. Dieses umfasst eine 

Hausaufgabenbetreuung sowie Arbeitsgemeinschaften und findet jeweils verlässlich von 13.50 Uhr bis 15.20 Uhr statt. 

Mittagessen wird an fünf Tagen angeboten. Das Mittagessen ist unabhängig von einer Teilnahme am Ganztag. 

In den ersten drei Schulwochen gibt es die Möglichkeit, die verschiedenen Angebote auszuprobieren; erst danach 

erfolgt eine verbindliche Festlegung für das weitere Schulhalbjahr.  Bitte teilen Sie uns in diesem Formular mit, ob und 

in welchem Umfang Sie für Ihr Kind eine verlässliche Betreuung für die ersten drei Schulwochen benötigen. Über die 

genauen Wahlmöglichkeiten und das Anmeldeverfahren für das weitere Halbjahr informieren wir Sie zum 

Schuljahresbeginn. 

Ich melde mein Kind für folgende Tage verbindlich zur verlässlichen Nachmittagsbetreuung in den ersten drei 

Wochen des Schuljahres 2022/23 an. (Zutreffendes bitte ankreuzen) 

Montag Dienstag Mittwoch keine Teilnahme 

        

 

Schwimmfähigkeit 

 Nichtschwimmer →  Sorgen Sie bitte eigenständig dafür, dass Ihr Kind Schwimmen gelernt hat!  

Im Sportunterricht des sechsten Jahrganges wird die Schwimmfähigkeit bewertet und fließt 
damit in die Benotung ein. 

 Schwimmer         → mindestens das BRONZE-Abzeichen 

 

Schulhund Odin 

Unsere Lehrerin, Frau Roos, hat mit ihrem Hund Odin die Therapie- und Schulhundeausbildung 
abgeschlossen. Ein Einsatz in einer Klasse kommt für uns aber nur in Frage, wenn alle beteiligten Kinder und 
Eltern dem zustimmen. Auf unserer Website finden Sie das Schulhundkonzept unter Menschen -> Wir.  

Ich/ Wir stimmen dem Einsatz vom Schulhund Odin im Unterricht unseres Kindes 

 zu        nicht zu       entscheiden das später, weil wir noch Fragen dazu haben. 

 

Erklärung zur Anmeldung 

- Ich/wir erkläre/n meine/unsere Zustimmung zur klasseninternen Veröffentlichung unserer Anschrift, Telefonnummer 
und E-Mail-Adresse, damit Eltern sich besonders anfangs schnell vernetzen können, wenn gewünscht.  JA    NEIN
   

- Ich/wir erkläre/n meine/unsere Zustimmung zur Veröffentlichung von Schul- und Klassenfotos unseres Kindes in 
schulinternen Veröffentlichungen und z.B. bei Wettbewerben in der örtlichen Presse. 

JA     NEIN            Vielleicht. Ich möchte anlassbezogen zustimmen. 

Diese Zustimmungen behalten ihre Gültigkeit für volljährige Schüler:innen, bis ihnen in schriftlicher Form 
widersprochen wird. 

Ich erkläre, dass meine Tochter / mein Sohn an keiner anderen weiterführenden Schule angemeldet wird. 

 

_________________________  ______________________________________________________ 

Ort / Datum    Unterschrift beider Sorgeberechtigten 

(oder eines Sorgeberechtigten, wenn die Vollmacht für die Anmeldung zum Schulbesuch vorliegt) 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
von der Schule auszufüllen 
 Geburtsurkunde 
 Halbjahreszeugnis der 4. Klasse im Original in einer Klarsichtfolie 
 2 Passfotos (Name auf der Rückseite) 
 Abfrage zu „Schule ohne Rassismus - Schule mit Courage“ 
 ggf. Kopie des Impfpasses bzw. ärztliche Bescheinigung des Masernimpfstatus 
 ggf. Vollmacht zur Anmeldung (siehe nächste Seite) 
 ggf. Negativbescheinigung des Jugendamtes (bei nichtehelichem Kind) 
 ggf. Kopie der Sorgerechtsbescheinigung 

… hat vorgelegen / liegt bei   
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GEMEINSAME SORGEBERECHTIGUNG 
  
 

Bitte ausfüllen und zur Anmeldung in die Schule mitbringen, wenn einer der beiden  
Erziehungsberechtigten bei der Anmeldung zum Schulbesuch nicht anwesend sein kann bzw. die 
Anmeldung nicht unterschrieben hat.  

 
Wenn nicht beide Unterschriften vorliegen, kann eine Anmeldung nicht durchgeführt werden 
und Sie erhalten die Unterlagen zurück.  
 
 

Vollmacht für die Anmeldung zum Schulbesuch  
  
 

Hiermit bevollmächtige ich   
 
 
_____________________________________________________________ 
(Name, Vorname der Mutter oder des Vaters, der diese Vollmacht erteilt)  
  
 

Frau/ Herrn   
  
 
_______________________________________________________________________  
(Name, Vorname der Mutter oder des Vaters, der bei der Schulanmeldung anwesend ist)  
  
 

mein Kind 
  
 
_______________________________________________________________________ 
(Name, Vorname des Kindes)      (Geburtsdatum)  
  
 
 

in der Sophienschule   
 
 

zum Schulbesuch für das Schuljahr 2022/23 anzumelden.  
  
 
 
 
 
 
______________________________________________________________________ 
Ort, Datum        Unterschrift des bei der Anmeldung nicht  

anwesenden Erziehungsberechtigten 
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Abfrage zu „Schule ohne Rassismus - Schule mit Courage“ 

Seit dem Jahr 2016 hat die Sophienschule den Titel „Schule ohne Rassismus - Schule mit 

Courage“.  

Das verpflichtet unsere Schulgemeinschaft, regelmäßig zur Thematisierung von 

Alltagsrassismus und zur Bekenntnis für Courage, also mutigem Einschreiten. Auch die 

Schüler:innen der neuen fünften Klassen möchten wir schon bei der Anmeldung zur 

Bereitschaft zu beherztem Einschreiten befragen. Bei einer Aktualisierung der Unterschriften 

im Jahr 2022 erhielten wir mit 84% Zustimmung deutlich mehr als die erforderlichen 70 % 

Zustimmung. 14% der Schülerschaft enthielten sich bei der letzten Abstimmung oder gaben 

keine Stimmzettel ab. 

Wir sehen uns somit verpflichtet, uns gegen Diskriminierung aller Art im Schulalltag 

einzusetzen.  

Weitere Informationen zum Titel und der Organisation finden sich auf der offiziellen Website 

www.schule-ohne-rassismus.org  

________________________________________________________________________________ 

Drei Punkte der Selbstverpflichtung (für die Schülerin/den Schüler)  

1. Wenn es an meiner Schule Gewalt oder diskriminierende Äußerungen/Handlungen gibt, dann 

wende ich mich dagegen und spreche dies an.  

2. Ich unterstütze eine offene Auseinandersetzung, damit wir gemeinsam Wege finden, einander 

respektvoll zu begegnen. 

3. Ich setze mich dafür ein, dass meine Schule Aktionen durchführt, um Diskriminierungen und 

insbesondere Rassismus zu überwinden.  

Bitte kreuze an, was für dich gilt: 

[  ] Ich nehme diese drei Punkte der Selbstverpflichtung an.  

[  ] Ich nehme diese drei Punkte der Selbstverpflichtung nicht an.  

[  ] Ich kann das noch nicht entscheiden und möchte mich später dazu äußern.  

 

 ____________      _____________________________________    __________________________  

Ort/Datum                    Unterschrift der Schülerin/des Schülers           Name in DRUCKBUCHSTABEN 
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Diese Abfrage wird an die Schülervertretung weitergeleitet, die 

verantwortlich für das Projekt „Schule ohne Rassismus / Schule 

mit Courage“ ist.  

 


