
 
Anmeldebogen 

der Marie-Colinet-Sekundarschule in Hilden 
- Schule mit gebundenem Ganztag- 

*Bitte geben Sie unbedingt eine gültige E-Mail-Adresse an. 
 

 
Persönliche Angaben zur Schülerin/ zum Schüler 
Name: Vorname (ggf. alle Vornamen laut Geburtsurkunde): 
  

Straße, Hausnummer: PLZ, Wohnort: 
  

Geburtsdatum, Geburtsort: Geschlecht: 
 □ weiblich        □ männlich 

Staatsangehörigkeit: Geburtsland: ggf. Zuzugsjahr Sprache zu Hause: 
    

Konfession: Teilnahme: 

□ evangelisch   
□ katholisch  
□ islamisch   
□ ohne  
□ andere ________________________ 

□ am evangelischen Religionsunterricht (ER)  
□ am katholischen Religionsunterricht (KR)  
□ am Unterricht in prak scher Philosophie (PP) 

Hinweis: Wer nicht am Religionsunterricht teilnehmen 
möchte, muss am Unterricht in Praktischer 
Philosophie teilnehmen. 

Herkunftssprachlicher Unterricht (HSU) des Kreises Mettmann erwünscht: 

□ ja, in der Sprache: ___________________________                   □ nein 

Sorgeberechtigte 
Sorgeberechtigt sind: Das Kind lebt bei:   

□    beide       □ Mu er        □     Vater □    beiden    □ Mu er        □     Vater 
 Nachname Vorname Adresse (falls vom Wohnort des Kindes abweichend) 

Mutter:    

Vater:    

Kontakt zu den Sorgeberechtigten (Telefon / E-Mail; Änderungen bitte sofort mitteilen): 

Festnetz 
(privat) 

Mutter:    
Dienstlich   

Mutter:  

Vater:    Vater:  

Mobil 
Mutter:  

E-Mail* 
Mutter:  

Vater:  Vater:  

Notfallnummer: Wenn wir Sie nicht erreichen, wen sollen wir anrufen? 

 

Spätaussiedler: □ ja               □ nein   

 Staatsangehörigkeit Geburtsland ggf. Zuzugsjahr Beruf (freiwillige Angabe) 

Mutter:     

Vater:     

 - bitte wenden -  



 
 

* Kann jederzeit ohne Angaben von Gründen widerrufen werden. 

Schullaufbahn 
Grundschulempfehlung: 
□    Gesamt- / Sekundarschule und         
□    Hauptschule                   □ Hauptschule / eingeschränkt Realschule     □     Realschule    
□    Realschule / eingeschränkt Gymnasium               □     Gymnasium         □     keine Empfehlung      

Zuletzt besuchte Schule: Klasse: Name der Klassenleitung:  
   

Einschulungsjahr in der Grundschule: Einschulungsart: 

 □    vorzei g         □ regulär        □ zurückgestellt 

Welche Jahrgangsstufe wurde wiederholt oder übersprungen? 

□ Wiederholung in Klasse 1 oder 2      □ Folgende Klasse wurde übersprungen: ______      

□ Wiederholung in Klasse 3 oder 4 

□  Wiederholung in der Sek I; Klasse ______ 
 
Festgestellter sonderpädagogischer Förderbedarf: Festgestellter Förderschwerpunkt: 

□ ja                □ nein  

Festgestellte Lese-Rechtschreibschwäche (LRS): Festgestellte Dyskalkulie: 
□ nein             
□ ja, festgestellt durch:    

□ nein           
□ ja, festgestellt durch:   

ADHS: □ ja        □ nein         ADS: □ ja          □ nein 

Weitere Angaben bzw. Wünsche 

Anzahl der Geschwister Davon besucht bereits die Marie-Colinet-Sekundarschule (Name, Klasse): 

  

Mit welcher Schülerin/ welchem Schüler wünscht sich mein Kind, in eine 
Klasse zu kommen?   

Mit welcher Schülerin/ welchem Schüler wünscht sich mein Kind, nicht in 
eine Klasse zu kommen?  

 

Krankheiten / Allergien / wichtige Medikamente (ggf. Zusatzblatt) 

 

Einwilligungserklärung*    
Ich bin / wir sind damit einverstanden, dass … 
… sich die weiterführende Schule über den Bildungsstand unseres Kindes bei der 
Grundschule informiert. □   ja         □   nein 

Datum,  Unterschrift der/ des  Sorgeberechtigten: _________________________________________  

Bei getrenntlebenden Sorgeberechtigten ist die Unterschrift beider Elternteile notwendig! 

Bitte folgende Dokumente im Original und als Kopie zur Anmeldung mitbringen:  
□  Geburtsurkunde       □    Übergangsempfehlung der Grundschule        □     Zeugnisse Klasse 4.1 und 3.2  
□  ggf. Nachweis über das alleinige Sorgerecht 



 
 

Einwilligungen zum Datenschutz 

Die nachfolgenden Angaben werden gem. § 120 Abs. 1 des Schulgesetzes (SchulG) für das Land NRW erhoben. 
Die Speicherung der Daten erfolgt elektronisch und in Akten. Die Datenverarbeitung richtet sich nach den 
weiteren Vorschriften des SchulG sowie der Verordnung über die zur Verarbeitung zugelassenen Daten von 
Schülerinnen, Schülern und Eltern (VO-DV I).  
Die einzelnen Einwilligungen sind freiwillig. Sie haben selbstverständlich das Recht, jede Einwilligung ohne 
Angabe von Gründen für die Zukunft zu widerrufen.  
 
Name, Vorname: ______________________________________ 
 

Einwilligung zur Verarbeitung eines Lichtbildes für Schulverwaltungszwecke 
 
Gem. SchulG darf die Schule mit Ihrer schriftlichen Einwilligung ein Lichtbild Ihres Kindes für 
Verwaltungszwecke erheben und weiterverarbeiten. Das Lichtbild wird in analoger Form in der Schülerakte 
gespeichert. Daneben wird das Lichtbild in digitaler Form ausschließlich auf informationstechnischen Geräten 
der Schulverwaltung gespeichert. Die Ihr Kind unterrichtenden Lehrkräfte erhalten das Lichtbild Ihres Kindes 
in Kopie auf Anforderung von der Schulverwaltung in analoger Form. Die Lehrkräfte haben von der 
Schulleitung eindeutige Vorgaben zum sorgsamen und datenschutzrechtlich zulässigen Umgang mit den 
Lichtbildern erhalten.  
Ggf. wird die Schule in regelmäßigen Abständen ein aktuelles Lichtbild erbitten. Das vorherige Lichtbild und 
vorhandene Kopien werden dann unverzüglich gelöscht. Auf Wunsch erhalten Sie analoge Lichtbilder (soweit 
vorhanden) gern zurück. 
 

☐  Ich bin einverstanden    ☐  Ich bin nicht einverstanden 

Einwilligung zur Verarbeitung eines Lichtbildes für Notenverwaltungssoftware  
 
In Zeiten der fortschreitenden Digitalisierung arbeiten viele Kolleginnen und Kollegen der Schule mit einer 
Software zum Verwalten von Noten und Leistungsständen wie beispielsweise Notenbox und Teachertool. Die 
Speicherung der Daten erfolgt elektronisch. Die Ihr Kind unterrichtenden Lehrkräfte erhalten das Lichtbild 
Ihres Kindes in Kopie auf Anforderung von der Schulverwaltung in digitaler Form. Die Lehrkräfte haben von 
der Schulleitung eindeutige Vorgaben zum sorgsamen und datenschutzrechtlich zulässigen Umgang mit den 
Lichtbildern erhalten.  
Ggf. wird die Schule in regelmäßigen Abständen ein aktuelles Lichtbild erbitten. Das vorherige Lichtbild und 
vorhandene Kopien werden dann unverzüglich gelöscht. Auf Wunsch erhalten Sie analoge Lichtbilder (soweit 
vorhanden) gern zurück. 
 

☐  Ich bin einverstanden    ☐  Ich bin nicht einverstanden 

Einwilligung zur Einrichtung einer E-Mail-Adresse über die Schule 
 

In unserer Schule richten wir für die Schülerinnen und Schüler eine E-Mai-Aadresse ein. Sie setzt sich 
zusammen aus den ersten drei Buchstaben der Vor- und Nachnamens des Kindes mit der Endung 
@schueler.sek.hilden.de. Mit dieser Adresse soll jeder in der Lage sein, Informationen im pädagogischen 
Netz der Schule zu verarbeiten. Zudem wird die E-Mail-Adresse genutzt, um an Studientagen die 
Lernaufgaben zu bearbeiten oder am digitalen Unterricht teilzunehmen. Für das Einrichten werden der 
Vorname, der Nachname, die Klassenzugehörigkeit und das Geburtsdatum der Schülerinnen und Schüler 
verarbeitet.  

☐  Ich bin einverstanden    ☐  Ich bin nicht einverstanden 

--bitte wenden--  



 
 

* Kann jederzeit ohne Angaben von Gründen widerrufen werden. 

 

Einwilligung in die Datenübermittlung an den Schulfotografen zum Erstellen eines Schülerausweises 
 
In unserer Schule erlauben wir es einer Firma für Schulfotografie, Einzel- und Klassenfotos Ihrer Kinder zu 
erstellen. Die Einzelfotos sind dann auf dem Schülerausweis abgedruckt. Die Teilnahme an diesen 
Fototerminen ist freiwillig und von Ihrer eigenen Entscheidung abhängig. Es handelt sich dabei nicht um 
eine schulische Veranstaltung. Falls die Firma die Klassenfotos mit den Vor- und Nachnamen Ihres Kindes 
versehen will, benötigt sie diese Information vorab von der Schulverwaltung. Die durch uns zu 
übermittelnden personenbezogenen Daten sind: Name, Vorname, Geburtsjahr und Klasse. Die 
Übermittlung dieser Daten kann jedoch nur mit Ihrer Einwilligung erfolgen. 
 

☐  Ich bin einverstanden    ☐  Ich bin nicht einverstanden 

Einwilligung zur Darstellung von Bildern/Videos auf der Schulhomepage  
Unsere Schule hat eine eigene Homepage, für deren Gestaltung die Schulleitung verantwortlich ist. Auf dieser 
Homepage möchten wir die Aktivitäten unserer Schule präsentieren. Dabei ist es auch möglich, dass Bilder 
Ihres Kindes (ohne Namensnennung) auf der Homepage abgebildet werden. Da solche Bildnisse ohne 
Einverständnis der oder des Betroffenen nicht verbreitet werden dürfen, benötigen wir hierfür Ihre 
Einwilligung. Wir weisen darauf hin, dass Informationen im Internet weltweit suchfähig, abrufbar und 
veränderbar sind.  
Bilder/Videos werden nach einem Widerruf unverzüglich von der Schulhomepage gelöscht. Es kann jedoch 
nicht ausgeschlossen werden, dass die Bilder/Videos bei Suchmaschinen, Archivseiten usw. auffindbar sein 
können. 
 

☐  Ich bin einverstanden    ☐  Ich bin nicht einverstanden 

Einwilligung in die Übermittlung an die Klassenpflegschaft  
 
Die Klassenpflegschaft erhält von der Schule zur Durchführung ihrer Aufgaben Ihre Namen und Adressdaten 
mit Telefonnummer und Email-Adresse nur, wenn Sie hierzu Ihre schriftliche Einwilligung erteilen. Zur 
Verfahrenserleichterung bitten wir Sie bereits an dieser Stelle um Ihre Einwilligung.  
Sollten Sie in Kenntnis der personellen Zusammensetzung Ihrer Elternvertretung eine Übermittlung nicht 
wünschen, können Sie die Einwilligung ohne Angabe von Gründen für die Zukunft selbstverständlich 
widerrufen. 
 

☐  Ich bin einverstanden    ☐  Ich bin nicht einverstanden 

 
 
 
 
 
______________ ____________________________________________________________________________________ 
             Datum Unterschrift   
 (Erziehungsberechtigte(r) und/ oder minderjährige/r Schüler/in ab 13. Lebensjahr oder volljähriger Schüler) 
 
 
 
 



Stempel d. Anmeldungs-Schule 
 
 
 
 
 
 

 
 

Abgabefrist:  
 

 
Neuanmeldung eines Kindes zum Herkunftssprachlichen Unterricht (HSU) 
 
Bitte in Druckbuchstaben ausfüllen 

Schuljahr  
 
 

Klasse:  

Sprache 
 

Familienname d. Schülerin/Schülers 
 
 

Vorname d. Schülerin/Schülers Geburtsdatum 

Straße, Hausnr. 
 
 

PLZ, Wohnort 

Telefon: 
 

Mobil: 
 

E-Mail-Adresse: 
 

Gewünschter HSU-Unterrichtsort/Einsatzschule (falls möglich): 

Lernvoraussetzungen: 
 

Entscheidend für die Teilnahme am HSU ist, dass der/die Schüler*in mit einer weiteren Spra-
che als Deutsch aufwächst. Entsprechende Sprachkenntnisse sind somit Voraussetzung für 
die Teilnahme am HSU. Unterrichtet wird nach dem Lehrplan der jeweiligen Jahrgangsstufe. 
 

Zutreffendes bitte ankreuzen 

□ Mein/Unser Kind kann seine Herkunftssprache nicht fließend sprechen, aber verstehen. 
 

 Mein/Unser Kind kann seine Herkunftssprache sprechen, aber nicht schreiben 
 

 Mein/Unser Kind kann seine Herkunftssprache sprechen, lesen und schreiben 
 

Hiermit bestätige ich/bestätigen wir, dass das o.g. Kind ab dem Schuljahr 2022/2023 am HSU 
teilnimmt: 
Die Anmeldung verpflichtet zur regelmäßigen Teilnahme (drei Unterrichtsstunden wöchentlich). 
Abmeldungen vom HSU können nur zum Ende eines Schuljahres vorgenommen werden.  
Am Ende der Sekundarstufe I legen Schülerinnen und Schüler eine Sprachprüfung ab, die unter  
anderem eine mangelhafte Leistung in einer anderen Fremdsprache ausgleichen kann, sofern die 
Leistung in der Herkunftssprache mit mindestens gut bewertet worden ist.  
 
Vor Beginn des Schuljahres teilt Ihnen die zuständige Lehrkraft mit, in welchen Kurs Ihr Kind aufge-
nommen wird. Diese Lehrkraft wird Sie bei Fragen und Problemen gern beraten.  

 
             Datum, Unterschrift des/der Erziehungsberechtigten 

 
Die persönlichen Angaben 
wurden geprüft 
und werden bestätigt: 

Schulstempel 
 
 
 
______________________________________________________ 
Datum, Unterschrift der Schulleitung 

 



 
 
 
 
 
 

  
 

Ihr Kind hat folgenden Stundenplan: 
 
Montags bis 15 Uhr 
Dienstags bis 13.20 Uhr 
Mittwochs bis 15 Uhr 
Donnerstags bis 15 Uhr 
Freitags bis 13.20 Uhr 
 
Sollten Sie berufstätig sein, bieten wir an folgenden Tagen eine kostenlose Betreuung an: 

Betreuung dienstags und freitags für das Schuljahr            
 

Hilden, den ____________ 
 

Hiermit melde ich für das Schuljahr  ________ mein Kind  

_____________________________________________________  an:   
     (Vor- und Nachname des Kindes bitte in Druckbuchstaben) 
 

 Mein Kind soll dienstags und freitags bis 15 Uhr in der Schule bleiben.  

 Mein Kind soll nur dienstags bis 15 Uhr in der Schule bleiben.  

 Mein Kind soll nur freitags bis 15 Uhr in der Schule bleiben.  

 Ich brauche keine Betreuung. Mein Kind soll dienstags und freitags regulär um 13.20 Uhr 
nach Hause kommen.                      

            
 
 
 
………..…………………………………………………………….. 
   (Unterschrift eines Erziehungsberechtigten) 
 



 

Hiermit melde/n ich/wir mein/unser Kind 

an der Marie-Colinet-Sekundarschule

zum 

verbindlich zur Teilnahme an der Mittagsverpflegung an.

1. Personalien des Kindes

Familienname:

Vorname:

Geburtsdatum/-ort:

Wohnanschrift:

2. Geschwister, die bereits an der Mittagsverpflegung teilnehmen:

Name: geboren am:

Name: geboren am:

3. Personalien der Eltern bzw. der Personensorgeberechtigen

 - Seite 1 von 2 -

(Geburtsdatum/-ort) (Geburtsdatum/-ort)

(Telefon tagsüber) (Telefon tagsüber)

Teilnahme an der Mittagsverpflegung 

(Monat/Jahr)

(Familienname, Vorname) (Familienname, Vorname)

(Wohnanschrift falls abweichend von Nr. 1) (Wohnanschrift falls abweichend von Nr. 1)

(SCHULSTEMPEL) 

 an 4 Tagen/Woche für           €/Monat  an 5 Tagen/Woche für          €/Monat

 an 3 Tagen/Woche für           €/Monat



Diese Anmeldung ist verbindlich und gilt grundsätzlich für die Dauer des

Besuchs der o.g. Schule.

Eine vorzeitige Abmeldung ist zum Ende des folgenden Monats möglich.

Eine Abmeldung ist schriftlich an die Schule zu richten.

Das Verpflegungsentgelt ist durchgehend -auch während der Schließungszeiten-

zu entrichten, da der Jahreskostenbeitrag gleichmäßig auf 12 Monatsbeiträge

verteilt wurde. 

Ein Kind kann mit sofortiger Wirkung von der Teilnahme an der Mittagsver-

pflegung ausgeschlossen werden, insbesondere wenn

 - das Verhalten des Kindes eine weitere Teilnahme nicht zulässt,

 - die Personensorgeberechtigten ihrer Zahlungsverpflichtung nicht nachkommen.

Ich habe die o.g. Erläuterungen zur Kenntnis genommen.

Unterschrift/en des/der Eltern/Personensorgeberechtigten

Das o.g. Kind nimmt ab teil. 

(Schulstempel u. Unterschrift)

Datum

(Monat/Jahr)

Wichtig! Die Anmeldung kann nur zum 01. eines Monats erfolgen!

Dieses Feld ist von der Schule auszufüllen!



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Schweigepflichtsentbindung für den Austausch von Informationen 

 
über mein/unser Kind ___________________________________, geb. am _____________  
 
Hiermit stimme ich/stimmen wir dem wechselseitigen Austausch von Informationen 
(Auskünfte, Gutachten, Berichte, Untersuchungsergebnisse usw.)  zu, die ausschließlich für den 
Schulbesuch meines/unseres Kindes und den damit zusammenhängenden Sachverhalten 
relevant sind.  
 
Ich bin/wir sind damit einverstanden, dass ein wechselseitiger Austausch von Informationen 
zwischen der Marie-Colinet-Sekundarschule und relevanten Einrichtungen (andere Schulen, 
Behörden, Institutionen, Ärzte, Therapeuten usw.) stattfindet und entbinde/n gleichzeitig 
genannte Einrichtungen von der Schweigepflicht: 

  bisher besuchte Schule(n) 
  Jugendamt 
  Gesundheitsamt 
  Arzt/Facharzt 
  Beratungs- und Therapieeinrichtung/en  
  Schulpsychologe/n  
  andere Personen/Einrichtungen wie  

      ________________________________________________________________________ 

      ___________________________________________________________________________ 

Mit der Weitergabe dieser Erklärung an genannte Einrichtungen bin ich/sind wir einverstanden.  
Ich/wir wurde/n informiert, dass 

 auch Informationen ausgetauscht werden können, die dem Datenschutz unterliegen 

 diese Schweigepflichtsentbindung jederzeit schriftlich widerrufen werden kann.  
 
 
___________________________________________________________________________ 
Ort, Datum                                          Unterschrift der/des Erziehungsberechtigten 

 

Am Holterhöfchen 26 
40724 Hilden 

Telefon: 02103 964690  
Fax: 02103 9646928 

E-Mail: sekretariat@sek.hilden.de 
 www.sekundarschule-hilden.de 

 
__________________________________________ 
Name, Vorname des/der Erziehungsberechtigten 
 
__________________________________________ 
Straße, Hausnummer 
 
__________________________________________   
PLZ, Ort 

 
_________________________________   
Telefon/Handy  
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1. Warum gibt es ein Gesetz zum Schutz vor Masern? 
Masern gehören zu den ansteckendsten Infektionskrankhei
ten beim Menschen. Gerade bei Kindern unter 5 Jahren und 
Erwachsenen können Masern zu schweren Komplikationen 
führen. Dazu gehören Mittelohrentzündungen, Lungenent
zündungen und Durchfälle, seltener auch eine Gehirnent
zündung und es kann zu Spätfolgen kommen. Insgesamt 
sterben in Industrieländern etwa 1 bis 3 von 1.000 an Masern 
erkrankte Menschen. Auch in Deutschland gab es in den ver
gangenen Jahren Maserntodesfälle. 
Die bisherigen Maßnahmen zur Steigerung der Impfquoten 
haben noch nicht dazu geführt, dass sich ausreichend viele 
Menschen in Deutschland impfen lassen. Es gibt immer noch 
Impflücken, sodass jährlich weiterhin mehrere hundert bis 
wenige Tausend Menschen in Deutschland an Masern erkran
ken. Die Elimination der Masern ist möglich, wenn 95 Prozent 
der Bevölkerung gegen Masern geschützt sind. Durch das 
Gesetz soll der Impfschutz dort erhöht werden, wo eine 
Masernübertragung sehr schnell stattfinden kann, wenn nicht 
genügend Personen gegen Masern immun sind und dort vor 
allem die Personen schützen, die nicht selbst gegen Masern 
geimpft werden können, z. B. weil sie noch zu jung sind für die 
Impfung (Kinder < 9 Monate), schwanger sind oder ein sehr 
schwaches Immunsystem haben. Sie sind darauf angewiesen, 
dass sich andere solidarisch verhalten und sich impfen lassen.

2. Ab wann gilt das Masernschutzgesetz?
Das Gesetz zum Schutz vor Masern trat am 1. März 2020 in 
Kraft. 
Alle Kinder, die zu diesem Zeitpunkt bereits in den betroffenen 
Einrichtungen betreut wurden, mussten bis zum 31. Juli 2022 
einen Nachweis vorlegen.

3. Welche Kinder sind vom Masernschutzgesetz erfasst? 
Das Gesetz erfasst alle Kinder, die mindestens ein Jahr alt sind 
und
1. in einer der folgenden Gemeinschaftseinrichtungen 
betreut werden: Kindertageseinrichtungen und Horte, 
bestimmte Formen der Kindertagespflege, Schulen und 
sonstige Ausbildungseinrichtungen, in denen überwiegend 
minderjährige Personen betreut werden.
2. die bereits vier Wochen

a) in einem Kinderheim betreut werden oder
b) in einer Gemeinschaftsunterkunft für Asylbewerber 

und Flüchtlinge bzw. Spätaussiedler untergebracht sind.
Alle Kinder, die mindestens ein Jahr alt sind, müssen eine 
MasernSchutzimpfung oder eine MasernImmunität aufwei
sen. Alle Kinder, die mindestens zwei Jahre alt sind, müssen 
mindestens zwei MasernSchutzimpfungen oder ausreichende 
Immunität gegen Masern nachweisen. 
Kinder, die aufgrund einer medizinischen Kontraindikation 
(Gegenanzeige) nicht geimpft werden können und einen ent
sprechenden Nachweis vorlegen, sind von den Regelungen 
ausgenommen.

4. Wie weise ich nach, dass mein Kind gegen  
Masern geimpft wurde?
Als Nachweis gilt die Vorlage des Impfausweises oder eines 
ärztlichen Zeugnisses über die entsprechend dokumen tierten 
Impfungen gegen Masern – in der Regel als MMRImpfung, 
auch in Form einer Anlage zum Untersuchungsheft für Kinder. 

5. Ich habe den Impfpass meines Kindes verloren. 
Muss es jetzt noch einmal gegen Masern geimpft 
werden? 
Ist der Impfpass verloren gegangen, gibt es drei Möglich
keiten:
1. Wenn sich die MasernImpfung aus den ärztlichen Unter
lagen ermitteln lässt, kann ein neuer Impfpass ausgestellt 
und die Impfung nachgetragen werden. 

Häufige Fragen zum Masernschutzgesetz

Eltern und Erziehungsberechtigte



2. Ein ärztliches Zeugnis kann bestätigen, dass eine Immu
nität gegen Masern (festgestellt z. B. durch eine Blutunter
suchung) bereits vorliegt oder die Schutzimpfungen statt
gefunden haben. 
3. Bleibt der Impfstatus unklar, empfiehlt die Ständige 
Impfkommission (STIKO) die Schutzimpfungen nachzuho
len. Eine Blutuntersuchung wird nicht empfohlen.

6. Mein Kind hatte bereits die Masern. Ist eine 
Impfung dann noch notwendig?
An Masern kann man nur einmal erkranken. Wer sie bereits 
hatte, ist dagegen geschützt und benötigt keine Impfung 
mehr. Ob Masern durchgemacht wurden, kann man mit einer 
Blutuntersuchung nachweisen.

7. Welche Masern-Impfstoffe stehen zur Verfügung? 
Für die Impfung gegen Masern stehen in Deutschland aktuell 
ausschließlich Kombinationsimpfstoffe (MumpsMasern
Röteln (MMR) bzw. MumpsMasernRötelnVarizellen (MMRV) 
Impfstoffe) zur Verfügung. Bei dem MasernAnteil der Impf
stoffe handelt es sich um einen Lebendvirusimpfstoff, her
gestellt aus abgeschwächten Masernviren. Bei den Antigenen 
gegen Mumps, Röteln und Windpocken handelt es sich 
ebenfalls um abgeschwächte Virusstämme der Erreger. 
Die Verwendung von Kombinationsimpfstoffen wird von der 
STIKO generell empfohlen, um die Anzahl der Injektionen bei 
Kindern gering zu halten. Das Immunsystem des gesunden 
Kindes ist sehr gut in der Lage, auf den Impfstoff zu reagieren. 
Ein Kombinationsimpfstoff gilt insgesamt als nicht schlech
ter verträglich als ein Einzelimpfstoff. 

8. Was passiert, wenn für ein Kind ab einem Jahr kein 
Nachweis vorgelegt wird?
Kinder für die kein ausreichender Nachweis über den Masern
schutz vorliegt, dürfen in den betroffenen Einrichtungen nicht 
betreut werden. Das gilt jedoch nicht für Kinder, die einer 
gesetzlichen Schulpflicht unterliegen. 
Eine allgemeine Ausnahme vom gesetzlichen Aufnahmever
bot kann zugelassen werden, wenn das PaulEhrlichInstitut 
auf seiner Internetseite einen Lieferengpass für alle Impf
stoffe mit einer Masernkomponente (die für das Inverkehr
bringen in Deutschland zugelassen oder genehmigt sind) 
bekannt gemacht hat.
Besondere Regelungen gelten für Kinder, die bei Inkraft-
treten des Gesetzes am 1. März 2020 bereits in den betrof-
fenen Einrichtungen betreut wurden. Bei diesen Kindern 
kann das Gesundheitsamt nach Ablauf der Übergangsfrist zum 
31. Juli 2022 im Einzelfall entscheiden, ob ein Betretensver
bot ausgesprochen wird (außer bei schulpflichtigen Kindern).

9. Wie geht es weiter, wenn das Gesundheitsamt 
benachrichtigt wurde? 
Wenn der erforderliche Nachweis dem Gesundheitsamt 
nicht innerhalb einer angemessenen Frist (mindestens zehn 
Tage und etwa bis zu drei Monate, um die Nachholung einer 
zweimaligen MasernschutzImpfung zu ermöglichen) vor
gelegt wurde oder sich aus dem Nachweis ergibt, dass ein 
Impfschutz gegen Masern erst zu einem späteren Zeitpunkt 
möglich ist, kann das Gesundheitsamt die Eltern des Kindes 
zu einer Beratung laden und zu einer Vervollständigung des 
Impfschutzes gegen Masern auffordern. 
Unabhängig davon kann das Gesundheitsamt entscheiden, 
ob nach Ablauf einer angemessenen Frist ein Betretensver
bot ausgesprochen wird oder ob alternativ eine Geldbuße 
und Zwangsgeld ausgesprochen werden. 

10. Widerspricht die Masernimpfpflicht nicht dem 
Rechtsanspruch auf einen Kitaplatz?
Nein. Wenn der Träger der öffentlichen Jugendhilfe einen 
bedarfsgerechten Betreuungsplatz nachweist, ist der Anspruch 
auf Förderung in Tageseinrichtungen und in der Kindertages
pflege bereits durch diesen Nachweis erfüllt. Das gilt auch, 
wenn das Kind wegen des fehlenden Nachweises über die 
MasernSchutzimpfung nicht betreut werden kann. 

11. Werden Geldbußen verhängt werden?
Für die zuständigen Behörden besteht keine Pflicht zur Ver
hängung einer Geldbuße. Es liegt in ihrem pflichtgemäßen 
Ermessen. Laut Infektionsschutzgesetz handelt es sich aus
drücklich um eine „KannRegelung“.
Die Leitung einer Einrichtung, die entgegen der gesetzlichen 
Verbote eine Person betreut oder im Falle einer Benachrich
tigungspflicht die Gesundheitsämter nicht informiert sowie 
Personen, die trotz Nachweispflicht und Anforderung des 
Gesundheitsamtes keinen Nachweis innerhalb einer ange
messenen Frist erbringen, müssen mit einer Geldbuße bis zu 
2.500 EUR rechnen. Neben oder alternativ zum Bußgeld kann 
auch ein Zwangsgeld in Betracht kommen, wenn der voll
streckbaren Pflicht, einen Nachweis vorzulegen, nicht nach
gekommen wird.

12. Kann die Impfpflicht durch Zwang durchgesetzt 
werden?
Eine Zwangsimpfung kommt in keinem Fall in Betracht.

Herausgeberin:
Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung, Köln.  
Alle Rechte vorbehalten.
Erstellt in Abstimmung mit dem Bundesministerium für Gesundheit, 
dem Robert KochInstitut sowie dem PaulEhrlichInstitut.
Diese Bürgerinformation wird auf der Homepage  
www.masernschutz.de kostenlos zum Download angeboten.



 
 
 
 
 
 
 

 

Wichtiges für den Schulbeginn an der Marie-Colinet-Sekundarschule  

Liebe Eltern, liebe Schülerin, lieber Schüler! 

Herzlich willkommen an der Marie Colinet Sekundarschule. Mit dieser Information erhalten Sie 
bzw. erhältst du einen ersten Überblick über den Stundenplan an der neuen Schule und über 
Materialien, die an der Schule benötigt werden.  
 
Der Stundenplan ist nur beispielhaft und eine genaue Unterrichtsverteilung bekommen Sie bzw. 
bekommst  du dann in den nächsten Tagen.  
 

  Mo Di Mi Do Fr 

8.00-8.45 Uhr  Deutsch Mathematik Technik Englisch Sport 

8.50-9.35 Uhr  Deutsch Mathematik Technik Deutsch Sport 

20 min Pause   

  9.55-10.40 Uhr Mathematik Englisch Deutsch Mathematik Englisch 

 10.45-11.30 Uhr  Lernzeit Erd-kunde Lernzeit Sport Englisch 

15 min Pause   

 11.45-12.30 Uhr  Musik Lernzeit Biologie Religion Biologie 

  60 min 
Mittagspause  

 12.35-13.20 
Uhr 

Religion 
60 min 

Mittagspause  
60 min 

Mittagspause  
 12.35-13.20 

Uhr 
Erd-kunde 

 13.30-14.15 Uhr  WiPo 
13.20 –  
15 Uhr 

Betreuung  

VLIP Kunst 
13.20 –  
15 Uhr 

Betreuung  
 14.15-15.00 Uhr Soziale 

Klassenstunde VLIP Kunst 

 

 

 
 
 
 

Bitte wenden     
 
 

Am Holterhöfchen 26 
40724 Hilden 

Telefon: 02103 964690  
Fax: 02103 9646928 

E-Mail: sekretariat@sek.hilden.de 
 www.sekundarschule-hilden.de 



 
 
Wir haben hier eine Liste zusammengestellt, für die Materialien, die benötigt werden. Bitte 
haben Sie Verständnis dafür, wenn im Laufe des Schuljahres noch Kleinigkeiten dazukommen.  

Deutsch 
2 rote Schnellhefter DIN A4 
3 Schulhefte DIN A4 Heft Nr. 27 (liniert)  
   
Englisch 
2 gelbe Schnellhefter DIN A4 
3 Schulhefte DIN A4 Heft Nr. 27 (liniert) 
 
Für andere Fächer  
6 Schnellhefter DIN A4, Farben können selbst ausgesucht werden  
6 Schulhefte DIN A4 Heft Nr. 27 (liniert) 
1 blaue Eckspanner-Mappe A4 (Diese dient als Postmappe, dort werden 
Informationen zwischen Elternhaus und Lehrkräften  ausgetauscht)  
   
Kunst  
1 leerer Schuhkarton 
1 Zeichenblock Din A3 
1 Wasserfarbkasten (Pelikan) 
1 Pinselset und zum Aufbewahren ein kleines altes Mäppchen oder Dose oder … 
1 Schnellhefter mit einem blanko Heft, also ohne Linien und nicht kariert 
 
Sport 
Sportkleidung und Turnschuhe mit heller Sohle 
Badekleidung (für Mädchen Badeanzug) 
 
Folgende Grundmaterialien werden benötigt (falls nicht schon vorhanden)  

 Füller 
 Tintenkiller 
 Bleistift 
 Anspitzer (mit Auffangbehälter)  
 Radiergummi 
 Lineal 

 Geodreieck 
 Klebestift  
 Schere 
 Textmarker in 3 Farben  
 Buntstifte 
 4 Fineliner (blau, grün, rot, schwarz) 

Offenen Fragen können jederzeit mit dem neue Klassenleitungsteam geklärt werden. 

Wir freuen uns auf den Schulbeginn und wünschen dir für den Schulstart alles Gute!  

 
 

 

Eckspanner-Mappe A4 

Mathematik 
2 blaue Schnellhefter DIN A4 
3 Schulhefte DIN A4 Heft Nr. 28 (kariert) 
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