Anmeldung an die Heisterbergschule Klasse 5
Daten des Kindes
Name:
Vorname:
Geburtsdatum/Geburtsort/Land:
Staatsangehörigkeit:
Geschlecht:

männlich ☐

weiblich ☐

divers ☐

Straße und Hausnummer:
Postleitzahl (PLZ):
Wohnort:

Erziehungsberechtigte
Name: _______________________________

Vorname: ________________________________

Straße: _______________________________
PLZ: _________________________________

Ort: _____________________________________

Telefon (priv.): _________________________

Handy: __________________________________

Telefon (dienstl.): _______________________

E-Mail: __________________________________

Name: _______________________________

Vorname: ________________________________

Straße: _______________________________
PLZ: _________________________________

Ort: _____________________________________

Telefon (priv.): _________________________

Handy: __________________________________

Telefon (dienstl.): _______________________

E-Mail: __________________________________

Alle Erziehungsberechtigten müssen die Anmeldung unterschreiben, bei Nichtanwesenheit ist eine Vollmacht für
die Anmeldung zum Schulbesuch vorzulegen bzw. bis zum 31.07.2022 nachzureichen.
Sollte nur ein Elternteil sorgeberechtigt sein, ist dies durch die Vorlage einer gerichtlichen Entscheidung
nachzuweisen.

Das o.g. Kind besucht zurzeit folgende Schule:
Schule:

Das letzte Zeugnis liegt vor:

Klasse:

ja ☐

Klassenlehrer*in:

nein ☐

Das Kind hat folgenden festgestellten sonderpädagogischen Förderbedarf:

Anmeldung zum Religionsunterricht (bitte ankreuzen):
Evangelischer Religionsunterricht
Werte und Normen Unterricht
Ein Kurswechsel muss spätestens 3 Wochen vor Beginn der Sommerferien schriftlich beantragt werden.

Mein/unser Kind soll (wenn möglich) mit folgenden SchülerInnen in eine Klasse:
Mein/unser Kind soll (wenn möglich) mit folgenden SchülerInnen nicht in eine Klasse:
Besondere gesundheitliche Hinweise, die die Schule wissen sollte:
Nachweis über einen
Ja
ausreichenden
Masernimpfschutz
Wir beziehen Leistungen nach dem
Sozialgesetzbuch:
(Bitte ankreuzen und Bescheid einreichen)

Nein (der Nachweis muss bis zum
31.07.2022 erfolgen)
Wir beziehen Leistungen nach dem
Asylbewerberleistungsgesetz
(Bitte ankreuzen und Bescheid einreichen)

Das Lehrbuchpaket werde ich / werden wir von der Schule ausleihen (Bitte ankreuzen)
Das Lehrbuchpaket werde ich / werden wir neu anschaffen. Die Bücher werden bei
Schulbeginn vorliegen. (Bitte ankreuzen)
Ich bin / wir sind darüber informiert, dass die Heisterbergschule eine teilgebundene
Ganztagsschule (2 Nachmittage) ist und dass mein Kind / unser Kind 1 Mal wöchentlich
gemeinsam mit seiner Klasse im Rahmen des pädagogischen Schulkonzepts verpflichtend zu
Mittag essen wird. Dies gilt für die 5. und 6. Klasse, also für Ihr Kind 2 Jahre. Das Mittagessen
wird über ein Bestellsystem gebucht, für das Sie sich mit dem beigefügten Formular anmelden.
Bei der Einschulungsfeier erhalten Sie dann Ihre Kundennummer und weitere Informationen.
Ich/wir schließen einen Essensliefervertrag mit dem Caterer zu den online und per Anschreiben
bekannt gemachten Allgemeinen Geschäftsbedingungen ab.
Ich / wir versichere / versichern, dass alle Angaben, die ich / wir in dieser Anmeldung gemacht
habe / haben, stimmen.
Ich / wir erkläre/n, dass mein / unser Kind an keiner anderen weiterführenden Schule angemeldet
wird.
Bei Nichtaufnahme wegen Überschreitung der Kapazität kommen ersatzweise folgende Oberschulen
in Hannover in Betracht. (Bitte geben Sie die Ersatzwünsche in der bevorzugten Reihenfolge an - ohne
die angewählte Wunschschule):

1.

2.

Oberschulen der Landeshauptstadt Hannover: OBS Heisterbergschule, OBS Pestalozzischule, OBS Peter-UstinovSchule

Für alle Schüler*innen gilt das gesamte Stadtgebiet Hannover als Schulbezirk. Eine verbindliche Zusage
für einen Platz an einer Oberschule kann nicht getroffen werden. Sollte die Kapazität der Wunschschule
ausgeschöpft sein, entscheidet das Los. Die nicht aufgenommenen Schüler*innen werden an andere
Oberschulen vermittelt. Dabei wird geprüft, ob in der Reihenfolge der angegebenen Ersatzwünsche ein
Platz zur Verfügung steht.

__________________
Datum

___________________________________________
Unterschrift des / der Erziehungsberechtigten

