
AUFNAHMEANTRAG - Grundschule

Die Aufnahme in die nebenstehend genannte Schule 

des Erzbistum Berlins wird hiermit beantragt für 

Name: __________________________________________  Vornamen: ________________________________________ 

Geburtstag: ______________________________________  Geburtsort: ________________________________________ 

Wohnung: ___________________________________________________________________________________________ 

Zuständiges Pfarramt: _____________________________________________ Verkehrssprache _______________________ 

Religion: ______________________________________ Staatsangehörigkeit: ________________________________ 

Getauft in der Pfarrei: _________________________________________  am: __________________________________ 

Besuchte Kita / Vorschulgruppe: _________________________________________________________________________ 

Umschulung aus der _______________________________   -Schule in ________________________________________ 

Erste Einschulung am _____________  in die ____________________  -Schule in _____________________________ 

Besondere Bemerkungen (z.B. Krankheiten u.a.): ____________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________________________________________________ 

Geschwister an einer Schule in der Trägerschaft des Erzbistums Berlin 

Name: _________________________________  Schule:  ___________________________________  Kl.:  _________ 

 ______________________________________    ___________________________________  _________ 

 ______________________________________    ___________________________________  _________ 

_____________________________________________________________________________________________________ 

Personalien der / des Erziehungsberechtigten 

    Vater (Pfleger / Vormund)  Mutter 

Name: __________________________________________________  ________________________________________ 

Vorname: _______________________________________________  ________________________________________ 

Geburtstag: ______________________________________________  ________________________________________ 

Religion: ________________________________________________  ________________________________________ 

Wohnung: _______________________________________________  ________________________________________ 

Telefon 1.)privat _______________ 2.)tagsüber _______________ 1.)privat______________  2.)tagsüber__________ 

E-Mail: 

Die Rahmenschulordnung für die vom Erzbistum Berlin getragenen Schulen habe/n ich/wir erhalten; sie ist Bestandteil des 

Schulvertrages. Die AGB des Lernmanagementsystems "schulerzbistum.de" in der jeweils gültigen Fassung sind Bestandteil 
des Schulvertrages, ebenso die Mitgliedschaft in der Lernplattform für die Dauer der Schulzeit. Die im „Merkblatt zum

Schulgeld“ enthaltenen Bestimmungen, von denen ich/wir in vollem Umfang Kenntnis genommen habe/n, sind Bestandteil des 

Schulvertrages. Sie sind als Anlage zu diesem Vertrag genommen.  Wir / Ich verpflichte/n uns  /  mich, sie einzuhalten. 

 _______________, den  _________________  _____________________________   _______________________ 

Ort Datum   Erziehungsberechtigter       Erziehungsberechtigte 

Bei der Anmeldung haben vorgelegen:  Geburtsurkunde  Taufschein  bisherige Zeugnisse

AUFNAHMEBESTÄTIGUNG – vorbehaltlich der Zustimmung des Schulträgers 
Das Vertragsverhältnis kann von jeder Vertragspartei nur schriftlich zum 31. Januar oder zum 31. Juli unter Einhaltung einer 

Kündigungsfrist von zwei Monaten gekündigt werden. 

 _______________________________________________________  wird mit Wirkung vom  _________________________ 

in die Katholische Schule  __________________________________  Klasse  _____________________ aufgenommen. 

  Für das Erzbistum Berlin als Schulträger 
im Auftrag 

 _______________          ____________________   ______________________________________ 

Ort  Datum      Schulleiter / in 
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