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Anmeldung
! Einschulung (1. Klasse)
Schuljahr: _____ / _____

! Schulwechsel (Kl. 2-10)

Jahrgangsstufe: _____

Tel 09132 836620
Fax 09132 8366229
Mail: schulverwaltung@liebfrauenhaus.de
Web www.liebfrauenhaus.de

Neben der Schule soll unser Kind das folgende, kostenpflichtige Betreuungsangebot nutzen:
Grundschule:

Hort

Mittelschule:

Ganztagesklasse GGS/ OGS

! unbedingt
! unbedingt

! wenn möglich
! wenn möglich

! fand statt / findet statt am: _________________
! wurde noch nicht vereinbart

Gespräch mit Schulleitung

von Schulleitung auszufüllen: Bemerkungen / Absprachen
_____________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________
Aufnahme ab: ___________ in Klasse: ______________________ Datum: _____________ Unterschrift: ______________________________

Kind:
_____________________ ________________________________________
Familienname

Vorname(n) (Rufname bitte unterstreichen)

geb.: ____ _____ __________

in: (Ort) ________________

Staatsangehörigkeit: ___
falls nicht in Deutschland geboren:

Adresse:

Geburtsland: ____________ Jahr des Zuzugs: _____

______________________________________________
Straße - Nr

__________ ___________________________________
PLZ

Religion: ____

Ort

besuchter Religionsunterricht1 ___

Einschulungsjahr: __________

wiederholte Jahrgangsstufen: ___________

Die Einschulung erfolgte: !regulär !vorzeitig !um ein Jahr zurückgestellt
diagnostizierte Teilleistungsschwächen (LRS, Legasthenie, ADS, ADHS, ...): _____________
Falls Eltern bei Krankheit nicht erreichbar sind, bitte folgende Personen informieren:
Name: ___________________________________________ Tel: ________________
Name und Ort des zuletzt besuchten Kindergartens / der zuletzt besuchten Schule:
____________________________________________________________________
bitte wenden
1

nach den Bestimmungen der Regierung v. Mfr. muss jedes bei uns beschulte Kind den Religionsunterricht besuchen – das gilt auch
für Kinder ohne Bekenntnis, oder Kinder mit anderem Bekenntnis!

Mutter: ______________________ ________________________ geb.: ____ ____ 19___
Familienname

erziehungsberechtigt: ! ja

Vorname

! nein

Adresse (Falls vom Kind / Vater abweichend):
_________________________________________
Straße

_______ _________________________________
PLZ

Ort

Telefon: _______/__________
Mobil: _________/_______________
Email:___________________________________________________________

Vater:

______________________ _____________________ geb.: ____ ____ 19___
Familienname

erziehungsberechtigt: ! ja

Vorname

! nein

Adresse (Falls vom Kind / Mutter abweichend):
_________________________________________
Straße

_______ _________________________________
PLZ

Ort

Telefon: _______/__________
Mobil: _________/_______________
Email:___________________________________________________________
Falls die Anzahl der Anmeldungen die zur Verfügung stehenden Plätze übersteigt, müssen wir
zwangsläufig auch einigen Familien absagen. Geben Sie bitte an, wenn Sie aus bestimmten
Gründen besonders auf einen Platz in unserer Schule und / oder ihren Einrichtungen angewiesen sind:
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
Unsere Schule ist staatlich anerkannt, d.h. wir unterrichten nach den offiziellen Lehrplänen, erteilen die für die eventuellen Übertritte notwendigen Zeugnisse und nehmen alle offiziellen Prüfungen ab.
Die Kosten für das Schulgeld entnehmen Sie bitte immer der aktuellen Auflistung auf unserer Homepage.
www.liebfrauenhaus.de; Auf Antrag kann das Schulgeld ganz oder teilweise erlassen werden.
Mit dem Ausfüllen dieses Bogens ist noch kein rechtlich gültiger Vertrag zustande gekommen, da eine Zusage über
eine Aufnahme Ihres Kindes natürlich immer von den zur Verfügung stehenden freien Plätzen in Schule, Hort und
Wohngruppe abhängig ist. Wir werden Ihnen aber stets so bald wie möglich Bescheid geben.

WICHTIG: Wir benötigen zusammen mit diesem Anmeldebogen die folgenden Unterlagen:
(bitte kreuzen Sie an, welche Unterlagen Sie bereits als Anlage beifügen
und reichen Sie die fehlenden Unterlagen möglichst zeitnah nach.)

! Kopie der letzten beiden Schulzeugnisse ! evtl. vorhandene Gutachten / Atteste
! Foto ihres Kindes
! Foto der Familie
! den Elternfragebogen ! ggf. die Anmeldung für Hort (GS) / Ganztagsangebote (MS)
_______________________
Datum

___________________________________
Unterschrift(en) der Erziehungsberechtigten

