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ANMELDUNGS-CHECKLISTE 

REGISTRATION CHECKLIST 

 

Bitte beachten Sie, dass NUR vollständige 

Anmeldungen berücksichtigt werden können! 

 

Hinweis: Wir fertigen KEINE Kopien Ihrer 

Dokumente für Ihre Anmeldung an! 

Bei Anmeldungen per Email: Wir akzeptieren NUR 

gut leserliche Kopien – abfotografierte 

Dokumente können wir aufgrund der schlechten 

Qualität nicht verwenden! 

 

Please note that ONLY complete registrations can 

be taken into account! 

 

Note: We do NOT make copies of your documents 

for your application! 

For registrations by email: We accept ONLY legible 

copies - we cannot use photographed documents 

due to their poor quality! 

 

Haben Sie alle notwendigen Unterlagen um sie einzureichen?  

Do you have all of the necessary documents in order to hand them in? 

⃝ 
Anmeldung (Aufnahmeantrag) für SESB und /oder Regelschulzweig*  

Application For Enrolment for SESB and/or Regelzweig* 

⃝ 
Einverständniserklärung (nur für SESB)*  

Declaration of consent (only for SESB)* 

⃝ 

Information über den Unterstützungsbedarf bei festgestelltem sozialpädagogischem Hilfebedarf, 

chronischer Krankheit oder vergleichbarer Beeinträchtigung* (dies betrifft den Sprachtest)  

Information on the need for support in case of identified special educational help, chronic illness or 

comparable impairment* (this concerns the language test) 

⃝ Kopie der Geburtsurkunde**  

Copy of the birth certificate** 

⃝ Kopie der Personalausweise/ Reisepässe der Erziehungsberechtigten (z.B Mutter UND Vater)**  

Copies of authorised guardians’ (e.g. mother AND father) passports** 

⃝ Kopie des letzten Schulzeugnisses (relevant für Kinder, die bereits eine Schule besucht haben)  

Copy of the last school report (relevant for children who have already attended school) 

⃝ 

Nachweis eines Masernimpfschutzes (Vorlage eines Impfnachweises oder Immunitäts- bzw. 

Kontraindikationsnachweis)**  

Proof of measles vaccination protection (presentation of a vaccination book) or proof of immunity 

or contraindication 

Folgende Dokumente betreffen nur die Lernanfänger: 

The following documents only apply to learn beginners: 

⃝ 

Wenn wir nicht die Einzugsgebietsgrundschule sind: Kopie des Wechselschulantrags, den Sie vorab 

in der Einzugsgebietsgrundschule ausgefüllt haben  

When we are not the school of your catchment area: Form for change of school copied by the 

school of your catchment area 

 

 

____________________________________ 
 * Dieses Formular finden Sie auf unserer Webseite. / This form can be found on our website.  

** Diese Kopien werden für interne Zwecke genutzt, nicht an Dritte weitergegeben und nach maximal drei Wochen vernichtet.  

    These copies are used for internal purposes, are not passed on to third parties and are destroyed after a maximum of one year.  


