
Antrag auf Anmeldung  zum  Eintritt  in  die  WALDGRUNDSCHULE  -  Schuljahr  2023/2024 
! Regeleinschulung (geb. 1. Okt. 2016 – 30. Sept. 2017)
! Einschulung nach Zurückstellung (geb. vor 1. Okt. 2016)
! vorzeitige Einschulung (geb. ab 1. Okt. 2017)
! Zurückstellung wird beantragt

Name       …………………………………………… !  männlich  !  weiblich  !  divers 
alle Vornamen ………………………………………………………………. (Rufname unterstreichen) 
Geburtstag: …………….……… Geburtsort: ……………………………………………….………………….. 
Beantragt wird die Aufnahme in eine  !  Sportklasse (siehe verbindliche Hinweise auf der Rückseite) 

   oder !  reguläre Klasse 
Konfession: !  evangelisch ! katholisch ! keine ! ……………………
Staatsangehörigkeit:     ……………………………….. 
PLZ/Wohnort: !  16540 Hohen Neuendorf    oder: ! …………………………………….............................
Straße: ………………………………………………………………………………..……….……………………………….. 
Telefonnummer zu Hause: …………………………………………………………………………………………………… 
Krankenkasse: ……………….……  versichert über: ………………...…………………., geb.: ………………………… 
Geschwister des Schulanfängers: …….…., davon zurzeit an der Waldgrundschule: ………… (Klasse: ……....…) 
! Linkshänder  !  Rechtshänder
Vorgelegte Nachweise: !  Geburtsurkunde !  Sonstiges: …………………………………………….. 
Kindergartenbesuch Einrichtung:…………..…………………………………………...……..……………………    !  Nein 
gesundheitliche Beeinträchtigung: ……………………………………….……………………..………………………………. 
Mit diesen Kindern (Vor- und Nachname) soll der Schulanfänger/die Schulanfängerin möglichst in eine Klasse: 
Erstwunsch: ……………………….………………………       Zweitwunsch:…………………..……………………………… 
Besondere Gründe: ……………………………….……………………………….……………………………………………. 
Wird die Aufnahme an einer anderen Grundschule gewünscht? !  nein !  ja: ……………….………………………… 
Eltern: E-Mail-Adressen (bitte deutlich schreiben!): …….….……………………………………………………………………. 
Name und Vorname der Mutter: ……………………………………….…………………………………………………….. 
Anschrift: !  wie oben !……………………………………………………………………………………………………. 
Telefon dienstlich: ……………………….……………. Telefon mobil: ……………..….……………………………………. 
Beruf (freiwillige Angabe): ………………………………………………….…………………………………………………… 
Name und Vorname des Vaters: ………………………………………………….…………………………………………. 
Anschrift: !  wie oben !…………………………………………………………………………………………….……… 
Telefon dienstlich: ………………………………..……. Telefon mobil: …………….…………….………………….……… 
Beruf (freiwillige Angabe): ………………………………………………….…………………………………………………… 
Das Kind lebt bei: ! Mutter und Vater !  Mutter ! Vater ! ……….…………………….……
Sorgeberechtigung bei getrennt lebenden oder geschiedenen Eltern !  haben Mutter und Vater   !  hat die Mutter  !  hat der Vater   
Die Sorgeberechtigung ist bei getrennt lebenden oder geschiedenen Eltern durch Vorlage der gerichtlichen Entscheidung nachzuweisen. 

 Aufnehmende Lehrkraft:        Anmeldende/r Erziehungsberechtigte/r Tag der Anmeldung        

____. ____. 2023           ………………..………..………..            …………………...………………………..……….. 
! Bescheinigung zur Sprachstandsfeststellung liegt vor.  oder !  ………………………………………………………………. 
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Verbindliches Profil der Sportklassen laut Schulprogramm der 
Waldgrundschule Hohen Neuendorf1 vom 8. Juni 2010 

• Klassen mit Sportprofil haben über die gesamte Grundschulzeit hinweg eine zusätzliche Unterrichtsstunde
Sport im Klassenverband (statt drei Stunden vier Stunden; § 2 Abs. 4 SchVersuchV „Modifizierung von
Stundentafeln“).

• In Klassenstufe 3 findet ganzjährig ein zweistündiger Schwimmunterricht sowie zweistündiger Sportunterricht
statt bzw. halbjährig länger Schwimmunterricht.

• Ab Klassenstufe 4 werden alle Schülerinnen und Schüler dazu angehalten, entweder an einer Sport-
Arbeitsgemeinschaft teilzunehmen oder sich in einem Sportverein zu engagieren.

• In der Klassenstufe 5 und 6 besteht für die Schülerinnen und Schüler die Möglichkeit, zwei Halbjahre lang
innerhalb der Neigungsdifferenzierung ein Sportangebot zu wählen.

• In begründeten Ausnahmefällen ist ein Wechsel in eine reguläre Klasse möglich.

1 laut derzeit gültiger Stundentafel, Änderung vorbehalten. 
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