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Anmeldung zur Grundschule

Sprache: Arabisch
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Konfession
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Für Kindel die nicht der katholischen oder evangelischen Kirche angehöre;, nestef,t dännoctr
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die Möglichkeit der Teilnahme am Religionsunterricht:
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C^ 4j!-i ü#!+jyl ri dlL,jtSll *
Mein Kind soll am katholischen( ) evangelischen ( ) Religionsunterricht teilnehmen.
Darf die Konfession auf das
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Erziehungsberechtigte/r (Angaben bitte zu atlen Erziehungsberechtigten, ggfs. fftegeeltern
oder Vormund):
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Mobitdlr+jl Gil"dl
Telefon/Dien51',-Hl r-irlia
Telefon für Notfälle:furU.Jl öYl-ll
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(Großeltern, Nachbarn etc.)
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1. Staatsangehörigkeit d. Kindes:
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Angewandte Sprache zu Hause:
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Beiwelcher Krankenkasse ist lhr Kind versichert:
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20. Außerschulische Betreuung(oGATA, Randstundenbetreuung, Tagesmutter):
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Nein Y ( ) ia f.: ( ), wo cti (lnstitution 4*jnll p-l , Name ,-)l , Anschpgll gly,Jl ):
Hat lhr Kind a n der sprachsta ndsfestsiel lung vier;:i trrige(oerrir,rcim
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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
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Schu I besuch :;*,_;'r^ll
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Derzeitiges Schulbesuchsjahr:qli-Jl
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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)
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(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;
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wir wissen, dass unser Kind verpflichtet ist, an den Vorsorgeuntersuchungen des
Gesundheitsamtes teilzunehmen.
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