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Registrierung an der John-F.-Kennedy-Schule Bad Vilbel 
Haupt- und Realschule mit Förderschule 

 
1. Bitte bringen Sie zur Anmeldung mit:  

• die Meldebescheinigung der Stadt Bad Vilbel  

• das von Ihnen ausgefüllte Anmeldeformular (2 Seiten) 

• das von Ihnen ausgefüllte Notfalldatenblatt  

• dieses Formular mit Unterschriften 

• Pässe bzw. amtliche Ausweise 

• Impfpass bzw. Bescheinigung über Masernschutz durch einen Arzt 

• die letzten 3 Zeugnisse 
 
2. Hiermit bestätigen wir, Folgendes zur Kenntnis genommen zu haben: 

➢  Datenschutzrechtliche Informationen Schulportal  
➢  Testheft bzw. Einwilligungserklärung Antigen-Tests 
➢  Schulordnung  
➢  Elternbrief / Termine  
➢  Nutzungsordnung IT  
➢  Infektionsschutz  

 

Erklärung zum Schwimmunterricht  
Mein/Unser Kind ist:    Nichtschwimmer  Schwimmer   -  bitte ankreuzen 
Es liegen keine gesundheitlichen Schäden vor, die das Schwimmen verbieten. Später auftretende 
Krankheiten werden dem betreffenden Sportlehrer unverzüglich gemeldet.  
 Mein/Unser Kind kann aus folgenden gesundheitlichen Gründen nicht am Schwimmunterricht 
teilnehmen: …......................................................................................... (bitte Attest beifügen).  
 
Erklärung Klassenfoto  
In den Klassen 5, 7 und 9 bietet die JFK eine Fotoaktion an, mit in der Regel sehr guten Fotos. Sie 
erhalten die Möglichkeit, Passfotos oder ein Klassenfoto zu erwerben. Als Erinnerung an den Beginn 
mit einer neuen Klasse wäre es gut, wenn ihr Kind dazu fotografiert werden darf, da es ansonsten auf 
dem Klassenfoto fehlen würde. Für die folgenden Fotos besteht keine Kaufverpflichtung. Wir bewilligen 
die Fotoaktion.  
 
Erklärung Religionsunterricht / Ethikunterricht 
Unser/Mein Kind soll folgenden Unterricht besuchen: 
 Religion, katholisch      Religion, evangelisch       Ethik     –     bitte ankreuzen 
 
 
_________________________________________________                  
(Name des Kindes)       
 
_________________________________________________                 _______________ 
(Ort)                                       (Datum) 

 
_________________________________________________                  _______________________________________  
Unterschrift Erziehungsberechtigte(r)                                               Unterschrift Schüler/in 

 
 
3. Optional:  
Die schriftliche Anmeldung zur Miete des Chips für Mittagsessen und Kiosk in der Mensa 
verschicke/n ich/wir eigenhändig an die angegebene Adresse. 
 
Sollte Ihr Kind Interesse an unserem Ganztagsprogramm haben, wählen Sie bitte ein Angebot aus 
und geben Sie die Anmeldung im Sekretariat ab. 
 
Sollte Ihr Kind ein Schließfach für Bücher u.a. benötigen, füllen Sie bitte das entsprechende Formular 
aus und geben es im Sekretariat ab. 

https://de.pons.com/%C3%BCbersetzung/t%C3%BCrkisch-deutsch/kaydolma
http://wir-von-der-kennedy.de/wirvonderkennedyfinal/wp-content/uploads/2022/06/1-Anmeldung-John-F.-Kennedy-Schule.pdf
http://wir-von-der-kennedy.de/wirvonderkennedyfinal/wp-content/uploads/2022/06/2-Notfalldatenblatt-Neu.pdf
http://wir-von-der-kennedy.de/wirvonderkennedyfinal/wp-content/uploads/2022/06/10-Schulportal-Datenschutz-Neu.pdf
http://wir-von-der-kennedy.de/wirvonderkennedyfinal/wp-content/uploads/2022/06/3-Einwilligungserklaerung-Antigen-Tests-Neu.pdf
http://wir-von-der-kennedy.de/wirvonderkennedyfinal/wp-content/uploads/2022/06/7-Schulordnung-Neu.pdf
http://wir-von-der-kennedy.de/wirvonderkennedyfinal/wp-content/uploads/2022/06/8-Elternbrief-Nr.-1-Termine-Neu.pdf
http://wir-von-der-kennedy.de/wirvonderkennedyfinal/wp-content/uploads/2022/06/9-Nutzungsordnung-IT-Neu.pdf
http://wir-von-der-kennedy.de/wirvonderkennedyfinal/wp-content/uploads/2022/06/11-Infektionsschutz-Neu.pdf
http://wir-von-der-kennedy.de/wirvonderkennedyfinal/wp-content/uploads/2022/01/Anmeldung-Mittagessen-Mensa.pdf
http://wir-von-der-kennedy.de/wirvonderkennedyfinal/wp-content/uploads/2022/06/13-Ganztagsangebote-2021-2022-Neu.pdf
http://wir-von-der-kennedy.de/wirvonderkennedyfinal/wp-content/uploads/2022/06/14-Schliessfach-Mietvertrag-Neu.pdf

