
 

 

 

 

 

 

 

Anmeldebogen 
 

Ich möchte mein Kind anmelden für      Krabbelgruppe,       den Kindergarten,       die Schule:  

Klasse __________  

ab __________________________________________  (Monat) ____________________________ (Jahr) 

Name des Kindes: ____________________________ Nachname: ______________________________ 

Geburtsdatum: _______________________________ Geschlecht: _____________________________ 

Geburtsort und -land: ___________________________________________________________________ 

Staatsangehörigkeit: __________________________ ID Nr/Passnr:____________________________ 

Konfession: _________________________________ Muttersprache: __________________________ 

Privatanschrift: _________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________   

Plz:________________________________________ Telefon Nr.: ______________________________ 

Postadresse: __________________________________________________________________________ 

______________________________________________ Plz:____________________________________ 

E-mail: ________________________________________________________________________________ 

Name der Mutter / der Erziehungsberechtigten: _____________________________________________ 

Beruf: ________________________________________________________________________________ 

Telefon Nr: __________________________________ Handy: _________________________________ 

Name des Vaters / des Erziehungsberechtigten: _____________________________________________ 

Beruf: ________________________________________________________________________________ 

Telefon Nr: __________________________________ Handy: _________________________________ 

Familienstand:     verheiratet         ledig        geschieden        getrennt lebend        verwitwet       

Bei wem lebt das Kind? __________________________________________________________________ 

Geschwisterzahl: _____________________________ Ist das Kind adoptiert?        ja             nein             

Im Notfall zu benachrichtigen: ____________________________________________________________  

Telefon Nr: __________________________________ Handy: _________________________________ 



Bisheriger Kindergarten – bzw. Schulbesuch: (Bitte für alle Schuljahre ausfüllen) 

Von --- bis --- Name der Schule / des Kindergartens Klasse 

_________________________ ______________________________________________ ___________ 

_________________________ ______________________________________________ ___________ 

_________________________ ______________________________________________ ___________ 

Hat Ihr Kind eine Klasse wiederholt? _____________________  Wenn ja, welche? __________________ 

Aufenthalt in Südafrika: 

Daueraufenthaltsgenehmigung       ja             nein             
 
Durch wen/wie haben Sie von uns gehört?__________________________________________________ 

Information über den Gebrauch der deutschen Sprache: 

Sprechen Sie zu Hause mit Ihrem Kind Deutsch?        ja             nein             

Wer spricht Deutsch in Ihrer Familie?       Mutter             Vater              beide                     

Wie schätzen Sie das Deutsch Ihres Kindes ein?          

Mündlich:     sehr gut          gut         befriedigend          spricht kein Deutsch 

Schriftlich:    sehr gut          gut          befriedigend           kann kein Deutsch schreiben 

Welche Sprachen spricht Ihr Kind?     Deutsch     Englisch     Afrikaans     ________________ 

Ist dies die erste deutsche Schule, die Ihr Kind besucht?         ja              nein             

Ich möchte mein Kind an die Deutsche Schule Durban schicken, weil:  

   a) ich aus einem deutschsprachigen Land komme und mein Kind eine deutsche Schule   

       besuchen soll.    

   b) an der DSD Deutsch auf Muttersprachniveau unterrichtet wird.                              

   c) mein Kind Deutsch lernen soll.                                   

   d) mein Kind mit europäischem, besonders deutschem Kulturgut vertraut gemacht werden soll.                    

   e) das Schulgeld für eine Privatschule relativ gering ist.  

   f) mein Kind eine Privatschule besuchen soll.  

   g) die Schule einen guten Ruf hat.  

Andere Gründe (bitte kurz nennen) ________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

BEILAGE:  Kopie der Geburtsurkunde;  Kopie vom letzten Zeugnis 
 

Ich habe die Aufnahmebedingungen und die Schulgeldordnung zur Kenntnis genommen und erkenne  

sie als verbindlich an. 

Datum: __________________   Unterschrift der/des Erziehungsberechtigten:______________________ 



 


