
Sprache: Arabisch Anmeldung zur Grundschule

++ts.,Jt L"rutt .,.i.Ji++-,itt ;tW*t

l. Wird von der Schule ausgefüllt:

ArJr..ll .J$ Cr Ul {rielll ell

Stamm-Nr.:

Schuljahr:_ Klasse :_
Datum:

S"hrlstempel L+r.olt a:i

2. Schüler/in:äL^tt17i,,Ill
Name/Vorna me : jYl /ClrJl f*Yl

weiblich,,!i ( ) männlich-§r( )

3. Geburtsdatum:
6rY Jl 2,., )E

Geburtsort: irY3Jl glS^ Antrag Sch ülerja h res-Ticket
cJltlL.Jj- -,1e- ä_rS": 

"Jo 
.J_l^:t ,,,tt-

Jae-() neinY()
4. Stra ße, PLZ/Woh nort//O rtsteil :

1r'Utt44.^11/,f +_.,+ll ;_ilI,3;ßt
Einstiegs-Ha ltestel le :crUl i e§il li§r

5. Konfession cr+.rll :

6. Für Kindel die nicht der katholischen oder evangelischen Kirche angehöre;, nestef,t dännoctr
die Möglichkeit der Teilnahme am Religionsunterricht:
:Lr$!l u*jJJ §! lSJti^ll 4+Lgl _lrrll dili C^ 4j!-i ü#!+jyl ri dlL,jtSll * c*dli»l ä-^ilt
Mein Kind soll am katholischen( ) evangelischen ( ) Religionsunterricht teilnehmen.

"*t_Äslt 
( ) ,rl*iYl ( ),)*.,llgxJr i olit elrule ul{",}i

Darf die Konfession auf das Zeugnis? ia,JJ"ll ;rta;ll os äijt-Ljl JSt j_* r$;a e*, 1 ) nein y ( )

7. Erziehungsberechtigte/r (Angaben bitte zu atlen Erziehungsberechtigten, ggfs. fftegeeltern
oder Vormund):
:o*3Jlri g=,utJt crr.JlJl et*tl ält-lt .",iir rl ül:,r-.ylt oqlria.ils eL*i 'Äi.r-J /,r_.r!t ot+Li

Vater
.rYt

Mutter
aYt

8. Name/n Vorname/n

.-)l/s.IlrJlf{Yl
9. Beruf/e (keine Ausku nftspflicht)

(.+ljJ _l.) ir{-llÄ+Jl
10, Straße / Wohnort:

(falls abweichend vom Kind)
ül-l.,' dl' i;lii. g1S 6f) ,:S*Jf ;K^ /3;tJt

(&nr
11.. Telefon ggf. Fax:r+:91 s"Still3 rir$l

01.01.2



E-Ma il: *r-r-,,i<lYl +-lJt
Mobitdlr+jl Gil"dl

L2. Telefon/Dien51',-Hl r-irlia
13. Telefon für Notfälle:furU.Jl öYl-ll Ljütn

(Großeltern, Nachbarn etc.)
(3|t ,Ot.»*tt .;,.11 ,i r.111

1.4. Gebultsland:k* clitll Jr #l ilJl
15. Jahr des Zuzugs der Eltern:

r,i" ui ;l udJlrl Ll.iljl ij-
16. 1. Staatsangehörigkeit d. Kindes:

dtii.ll JrYli+.J.i:lt
17. 2. Staatsangehörigkeit d. Kindes:

JilX UüJl ,J,,,i11

18. Angewandte Sprache zu Hause:
J;^ir ; a§Jl Llll

19. Beiwelcher Krankenkasse ist lhr Kind versichert:
gdilll ,+ üJ^Ul i .)Ä ,r-.. üi"ij lsJ,.i.Ei .s.l

20. Außerschulische Betreuung(oGATA, Randstundenbetreuung, Tagesmutter):
L-.J. ,ä+,i^ldl crlolJl ä.r"LDJ .(ul-. ri) 6jaJr euJ! Jt{+ll crJ^ 

"J'a-:-ia-_,,r^ll 6_.rLi diLll fu1"_r o. j,}
Jkllc+

Nein Y ( ) ia f.: ( ), wo cti (lnstitution 4*jnll p-l , Name ,-)l , Anschpgll gly,Jl ):
21,. Hat lhr Kind a n der sprachsta ndsfestsiel lung vier;:i trrige(oerrir,rcim

!(,isl") & e, t t.l frÄiJl ce.iÄ*Jl e#ii Jt,jil ,,s fl"t cl-,t.ü &
Ja e- ( ) Nein Y ( ), warum nicht Y liu ?

Wurde Sprachförderung festgestellt? €rnlll acJ.la;-l- öLi da Ja e- ( ) NeinY ( )
Hat Sprachförderung stattgefunden? L"r,J 44or i Ja la e- ( ), wo?cui

NeinY ( ), warum nicht? Y liU
Besteht weiterhin Sprachförgerbedarf? ,f_rIl e"J i+Lt dl_!L da Ja e*, ( ) NeinY

22. Schu I besuch :;*,_;'r^ll .,lc f lJJl

Beginn der Schulpflicht'ä4ur^ll 
"J' elj)l pl3.:Jl qlr

Derzeitiges Schulbesuchsjahr:qli-Jl 1J-Jull {j-Jl Klassenstufe:,.",i1[.-i-lt
Bisher besuchte Sch u |e/n :ri.,.-,llil diut t **t - p3l.: .jll g,;t.uJl;

Besuch eines KindergaftsnslLIt-itiiit -ä, .,lo 13tr da Nein y ( ) Ja e- ( ), wo rll :

Dauer der KindergaplsnTsil;iiläsll (5L ,lr.rJl i.u von Lr (Jahr i:- ; bisJl (Jahr a:- 
1

Vom Schulbesuch zurückgestellt:;*_.r""Jl 
"J'elrJldL-li Nein Y ( ) Ja e- ( ), von ir

bisJ!:
23. Kra n kheiten / Behinderu nge n des K;n6ss;diLll &L"l/4al_pi

(nur zu Unterrichtszwecken notwendige Angaben; es ist für die Schule und ihre Lehrer wichtig,
vertrauensvoll über etwaige Behinderungen informiert zu sein, um sie entsprechend
berücksichtigen zu können)

lr$ L*r^ üÄ r§ ö* qi -1" I &djj üi u* ,r"lt3 L:-ll;-",,:lL, g:: r.äll 6^ r!ü .,,*_t_,,"1!ä-r._1_r_,y: eU§)
/ail-cl *,'*loiS^ir
\Jv

Augenü$,ll ( ) OhrenüliVl ( ) Gliedmaßen,-itJÄyt ( )
Sonstige o-gä :

(ggf. nähere Erläuterungen oder zu treffende Maßnahme)
(lnll-:il üJ,+,rlil c.lct_»)tri d!-tÄll dF +jJl J*g-i,r+_)Jg;^Vf U:lf ;t;
Letzte Schutzimpfung gegen Wundstarrkrampf amjlSlt ü .rt§: CUI Ft :

Sonstige Schutzimpfung gegen .; .e5Yl .:l.t-illl
Masern i+--il ( ) Mumps,-itslt( ) Röteln 4;jtJyta,^Jt ( ) ps;;6 JtÄtyt dl,i ( )
Diphterie.-!Hl ( )

/



wir wissen, dass unser Kind verpflichtet ist, an den Vorsorgeuntersuchungen des
Gesundheitsamtes teilzunehmen.
.LlJt i-ll q$ b-J+ §lltiJ§rjl ,r_ni s!äsJt^i^lL eJL rju üL u"l' §Ji tj]J

24.

g--JJ o+,1-pllet*U tii! c15..ü,,JL pi:
in den Jahrgang
Lohmar, den

§d,-il*il ._.lLo:i

(Datu m und U nterschrift/en der/des Erziehungsberechtigten)
-»Yt 'U. ri7r^Vt ; 76",rt;7n"e;lr iqrl.lt)


