
  

 
 
Anmeldung                          

     Paula-Fürst-Schule (Gemeinschaftsschule) 
 
 

1. Daten des Kindes: 

 Name,Vorname:___________________________________________________________________ 

 Geburtsdatum: _________________________weiblich    männlich   

 Geburtsort:________________________________________________________________________ 

 Staatsangehörigkeit:________________________________________________________________ 

 Welche Sprache wird in Ihrer Familie gesprochen?________________________________________ 

Anschrift 

 Straße:___________________________________________________________________________ 

 PLZ:__________________ 

 Wohnbezirk:_______________________________________________________________________ 

 Krankenkasse:___________________________________ versichert bei Mutter  Vater  

 Darf bei Unterrichtsausfall allein nach Hause gehen?      : ja   nein  

 Wichtige Angaben, z.B. Allergien usw. __________________________________________________ 

 Besteht sonderpädagogischer Förderbedarf? ja   nein ,  wenn ja, 

welcher__________________________________________________________________________ 

 

 

2. Eltern und Erziehungsberechtigte: 

 Mutter: Name, Vorname:____________________________________________________________ 

 Erziehungsberechtigt:  ja      nein   -  darf aber im Notfall benachrichtigt werden    ja   nein  

 Wohnanschrift (sofern sie von der des Kindes abweicht)____________________________________ 

 Telefon (privat): ___________________________________________________________________ 

 Telefon (dienstlich): ________________________________________________________________ 

 Mobiltelefon: ______________________________________________________________________ 

 E-Mail der Mutter:__________________________________________________________________ 

 

 Vater: Name, Vorname:_____________________________________________________________ 

 Erziehungsberechtigt: ja      nein   -  darf aber im Notfall benachrichtigt werden    ja   nein  

 Wohnanschrift (sofern sie von der des Kindes abweicht)____________________________________ 

 Telefon (privat):____________________________________________________________________ 

 Telefon (dienstlich): ________________________________________________________________ 

 Mobiltelefon: ______________________________________________________________________ 

 E-Mail des Vaters:__________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 Sekundarstufe    
 Grundstufe 
                  Schuljahr__________ Klasse_____________ Aufgenommen zum ____________ 

       
Wird vom Sekretariat ausgefüllt ! 



 
 

3. Zuletzt besuchte Schule / Kita: 

 Name der Schule / Kita:______________________________________________________________ 

 dort zuletzt besuchte Klasse:__________________________________________________________ 

 Bildungsgangempfehlung der Grundschule:     Gymnasium   Integrierte Sekundarschule 

 
 
 

4. Leistungen aus dem Bildungs- und Teilhabepaket – Berlinpass 
      

Die Schülerin/der Schüler erhält Leistungen aus dem Bildungs- und Teilhabepaket (Berlinpass)     ja   nein 
 

Der Berlinpass lag im Original vor   ja   nein     Der vorliegende Berlinpass ist gültig bis: ______________ 
 
Bewilligte Leistungen         B1 (nach dem SGB II (Jobcenter)) 
 
                                           B2  (nach § 6b BKGG (Bundeskindergeldgesetz/Wohngeld)) 
  
                                       L  (nach dem SGB XII / Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) 
 
Bei Ablauf lege/n  ich/wir den Berlinpass unaufgefordert im Sekretariat vor. 
 
 
 

Masernimpfung:      Impfbuch lag vor    ja   nein 
1. Impfung am ________________   2.    Impfung am _________________ 

 
 
 

5. Allgemeines  
 
Mein/Unser Kind nimmt an der Projektfahrt teil (nur 7. Klasse). 
 
Mein/Unser Kind nimmt an Klassenfahrten teil. 
 

 

 
 
 

Nur für die Anmeldung in Klasse 7-10  
 

6. Festlegungen zur Zahlung eines Eigenanteils bei Schulbüchern (maximal 100,- €) 
 
Falls Sie Leistungen nach dem Bundessozialhilfegesetz, dem Wohngeldgesetz, dem 
Asylbewerbergesetz oder dem Bundesausbildungsförderungsgesetz (BaföG) erhalten, übernimmt die 
Schulbuchfinanzierung das Land Berlin. Voraussetzung dafür ist der Nachweis dieser Leistungen, der 
zum Schuljahresbeginn im Sekretariat  vorgezeigt werden muss. 
 
Um diese Bücher rechtzeitig durch die Schule bestellen zu können, geben Sie bitte bei der Anmeldung 
an, ob Sie eine der oben genannten Leistungen erhalten. 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 

 
Ich/Wir bin/sind  damit einverstanden, dass  meine Adresse, Mailadresse und Telefonnummer an die gewählten  
Elternvertreter der künftigen Klasse meines Kindes weitergeleitet werden dürfen. 

 

 
 
 
_______________________________________________________              ___________________ 
Unterschrift des/der Erziehungsberechtigten                                           Datum  
 
(Wird der Aufnahmeantrag lediglich von einem Erziehungsberechtigten unterschrieben, wird von diesem gleichzeitig versichert, dass 
er/sie entweder allein erziehungsberechtigt ist oder dass er/sie im Einvernehmen mit dem anderen Erziehungsberechtigten handelt.) 

 Nachweis über oben genannte 
Leistungen hat vorgelegen   

 Nachweis wird umgehend nachgereicht 
Später eingereichte Nachweise können aus organisatorischen Gründen nicht 
berücksichtigt werden! 

 
 Ich/wir erhalte/n eine der oben genannten Leistungen  
bis zum __________________   

 Ich/wir erhalte/n keine 
Leistungen. 

 


