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Anmeldung 
 
      Schulanfänger_in      Neuzugang von ________________________ 

 Antrag zu einer anderen Grundschule _________________________ 

 

Schüler_in 

Nachname _________________________________ Staatsangehörigkeit _______________________ 

Vorname ___________________________________ Familiensprache __________________________ 

Geboren am ________________________________  

Geburtsort __________________________________ Teilnahme Religionsunterricht 

Geschlecht      m    w    divers    keine Angabe  katholisch    evangelisch    Lebenskunde 

         keine Teilnahme 

PLZ ______________      Ort – Bezirk ________________________________________________________ 

Straße/Hausnummer______________________________________________________________________ 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Gesundheitliche Rücksichten (z. B. Allergien) _________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

Hundeallergie (freiwillige Angabe)      ja           nein 

Impfnachweis (bitte vorlegen) über einen ausreichenden Masernschutz (2 Impfungen im Kindesalter) erfolgt. 

      ja           nein 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Vermerk für Wünsche von Schulanfänger_innen:    zusammen mit __________________________________ 

_________________________________ in eine Klasse                (Lehrer_innenwünsche sind nicht möglich!) 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Kita      nein           ja, Name der Kita______________________________________________________ 

Name der Gruppe __________________________________ 

Integrationsstatus      nein           ja, im Bereich _____________________________________________ 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Berlin-Pass BuT (bitte vorlegen)      B1           B2           L          gültig bis _______________________ 

Leistungen nach dem Bundessozialhilfegesetz, Wohngeldgesetz, BAföG oder Asylbewerbergesetz 

(Bescheid lag vor)      nein          ja 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Ansprechpartner 1               Erziehungsberechtigt      ja           nein 

Nachname ___________________________  Tel. privat _______________________________ 

Vorname ___________________________  Tel. dienstl. ______________________________ 

        Mobiltelefon _____________________________ 

        E-Mail __________________________________ 

PLZ ______________      Ort – Bezirk ________________________________________________________ 

Straße/Hausnummer ______________________________________________________________________ 

 Bitte wenden! 



 
Ansprechpartner 2               Erziehungsberechtigt      ja           nein 

Nachname ___________________________  Tel. privat _______________________________ 

Vorname ___________________________  Tel. dienstl. ______________________________ 

        Mobiltelefon _____________________________ 

        E-Mail __________________________________ 

PLZ ______________      Ort – Bezirk ________________________________________________________ 

Straße/Hausnummer ______________________________________________________________________ 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Im Notfall können folgende Personen angerufen werden, falls Erziehungsberechtigte nicht erreichbar sind: 

Name: _______________________  Telefon: ____________________________ 

Name: _______________________   Telefon: ____________________________ 

Name: _______________________  Telefon: ____________________________ 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Ergänzende Förderung und Betreuung      ja           nein 

Folgende Personen können mein Kind abholen: 

Name: ______________________________ Name: ______________________________ 

Name: ______________________________ Name: ______________________________ 

Zutreffendes bitte ankreuzen: 

 Mein Kind darf allein nach Hause gehen (aus organisatorischen Gründen können wir die Kinder nur zur 

    halben und vollen Stunde schicken) 

montags um _____________________ Uhr dienstags um _____________________ Uhr 

mittwochs um _____________________ Uhr donnerstags um _____________________ Uhr 

freitags um _____________________ Uhr 

 Mein Kind wird abgeholt 

Bitte nehmen Sie zur Kenntnis, dass wir ihr Kind nicht durch einen Anruf nach Hause bzw. zum Schultor 
schicken können. Einzige Ausnahme hierfür sind Spätdienstkinder ab der 3. Klasse. Allerdings benötigt die 
Ergänzende Förderung und Betreuung hierfür eine schriftliche Vollmacht in der steht, dass das Kind nach 
einem Anruf nach Hause geschickt werden darf. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Mittagessen (kostenfrei)      ja (Anmeldeinfo beachten)           nein 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Bei Unterrichtsausfall bzw. Unterrichtsschluss laut Stundenplan vor 13.30 Uhr 

 darf mein Kind alleine nach Hause gehen 

 soll mein Kind innerhalb der VHG (Verlässliche Halbtagsgrundschule) bis höchstens 13.30 Uhr betreut werden 

 wird mein Kind im Rahmen der VHG (Verlässliche Halbtagsgrundschule) betreut und geht anschließend,  

     bei bestehendem eFöB-Vertrag in die eFöB 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Mir ist die Hausordnung der Schule ausgehändigt worden. Ich werde diese mit meinem Kind besprechen. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Ich verpflichte mich/Wir verpflichten uns, Änderungen der obigen Angaben unverzüglich dem 
Sekretariat der Schule zu melden. 
 

_____________________     ______________________________________ 

   Datum              Unterschrift 

 


