Anmeldebogen für die Geschwister-Prenski-Schule
Schuljahr 2019/2020
(bitte in Druckbuchstaben ausfüllen)
Angaben zur Schülerin / zum Schüler:
(Hinweis zum Datenschutz: Die nachfolgenden Daten werden gemäß § 30 Abs. 1 des Schleswig-Holsteinischen Schulgesetzes erhoben, wo
auch der Umgang mit den Daten geregelt ist.)

Nachname:_______________________________ Vorname(n) :______________________
Geschlecht:  weiblich  männlich
Geburtsdatum: _________________

Geburtsort:_____________________________

Straße und Hausnummer: ______________________________________________________
PLZ und Ort:_____________________ 

Handy _________________

E-Mail-Adresse(n): ____________________________________________________________
Staatsangehörigkeit:  deutsch
 sonstige: ____________________________
Welche Herkunfts- und Verkehrssprache/n wird/werden im Elternhaus gesprochen:
___________________________________________________________________________
Konfession:

 evangelisch  katholisch  islamisch  keine  sonstige _____________

Krankenversicherung: ___________________________________________
Name der Grundschule: ______________________________________ Klasse (z.B. 4a): ____
Ist bei Ihrem Kind eine Lese-Rechtschreib-Schwäche (LRS) anerkannt worden?
 nein
 ja
 beantragt
 vielleicht
Hat das o. g. Kind ein/mehrere Geschwisterkind/er an dieser Schule?
 nein
 ja, und zwar (bitte Name(n) und Klasse(n) angeben.):
___________________________________________________________________________
Ich/Wir stelle(n) einen Härtefallantrag.

 ja  nein

Mit folgenden eingereichten Attesten, Gutachten etc. belegen wir unsere Auffassung, dass keine andere Schule für
die weiterführende Beschulung unseres Kindes infrage kommt und eine Ablehnung daher eine unzumutbare Härte
darstellen würde:
Bitte formulieren Sie Ihren Härtefallantrag – mit den dazugehörigen Anlagen - auf einem gesonderten Blatt.
(bitte wenden)
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Angaben zur Mutter: (entfällt, wenn Mutter nicht erziehungsberechtigt ist; bitte Beschluss/Urteil
vorlegen)

Nachname: _____________________________Vorname: ____________________________
Anschrift wie oben?  ja  nein
falls nein:
Straße u. Hausnummer: ____________________________________________
PLZ und Wohnort: __________________________________________
Telefon: __________________________________________________
Angaben zum Vater (entfällt, wenn der Vater nicht erziehungsberechtigt ist; bitte Beschluss / Urteil
vorlegen)

Nachname: ______________________

Vorname: _____________________________

Anschrift wie oben?  ja  nein
falls nein:
Straße, Hausnummer: _______________________________________
PLZ und Wohnort: __________________________________________
Telefon: __________________________________________________

Sollten Sie auf dem Anmeldeschein eine Zweitwahlschule angegeben haben, werden wir die
Unterlagen im Falle einer Ablehnung an diese Schule weiterleiten.
Bitte geben Sie hier an, welche Unterlagen in diesem Falle nicht weitergeleitet werden sollen:
___________________________________________________________________________

Unterschrift aller Erziehungsberechtigten: ______________________________________
___________________________________________________________________________
(Bitte hier nichts eintragen!)

__________________________________________________________________________________________

Bitte bringen Sie zum Aufnahmegespräch unbedingt folgende Unterlagen mit:
1. den ausgefüllten und unterschriebenen Anmeldeschein, den Sie von der
Grundschule erhalten haben im Original (Voraussetzung für die Anmeldung!),
2. das letzte Zeugnis bzw. den letzten Entwicklungsbericht der Grundschule als
Original und Kopie (Voraussetzung für die Anmeldung!) und
3. diesen Anmeldebogen (ausgefüllt) mit den unterschriebenen
Zustimmungserklärungen
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Geschwister-Prenski-Schule Lübeck
Anlage zum Anmeldebogen für ____________________________________
(Vor- und Zuname des Kindes)

Zustimmungserklärungen
I. Zur Teilnahme an folgenden schulischen Veranstaltungen:
Als Erziehungsberechtigte erklären wir uns verbindlich damit einverstanden, dass unser
Kind an folgenden schulischen Veranstaltungen verpflichtend teilnimmt:

1. Ganztagsangebote an allen langen Schultagen (montags, mittwochs und
donnerstags),
2. gemeinsames Mittagessen an allen langen Schultagen in den Klassen 5 und 6
(Kosten: zurzeit 4,10 Euro/Mahlzeit),
3. jährliche Klassenfahrten sowie Ausflüge.

4. Sport- und Schwimmunterricht (Jungen und Mädchen gemeinsam).
bitte wenden

Bitte unter den jeweiligen Einwilligungserklärungen ankreuzen!
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Lübeck, den _________________________

Unterschrift/en des/der Erziehungsberechtigten: ___________________________________

4

