Vormerkung / Anmeldung
Ich möchte / wir möchten unser Kind
für das Schuljahr 20________/________ in der Klasse _________ vormerken / anmelden.
Angaben zum Kind:
Vor‐ und Nachname _____________________________________________________________________
Geburtsdatum ___________________________

⧠ weiblich

⧠ männlich

Geburtsort ______________________________________________________________________

Staatsangehörigkeit

Muttersprache

_________

Religionszugehörigkeit:

⧠ ev.

⧠ rk.

⧠ frei christlich ⧠ Christengemeinschaft

gewünschter Religionsunterricht:
(Zutreffendes bitte ankreuzen)

⧠ ev.

⧠ rk.

⧠ frei christlich ⧠ Christengemeinschaft

⧠ Sonstige

Bisher besuchter Kindergarten bzw. Schule _________________________________________________ Klasse ________________________
Adresse des Kindes (wohnt bei Eltern/Mutter/Vater/__________________________):
Straße und Hausnummer ____

______________________________________________________________________________________________

PLZ / Wohnort __________ ____________________________________________________________________________________________________________

Sorgeberechtigt _________________________________________________________________________________________________________________
Mutter des Kindes
Vor‐ und Nachname _ __________________________________________
Geburtsjahr* ________________________________________________

_

Telefon _____________________________________________________________

________
Beruf*

________

E‐Mail:

__________________________

Vater des Kindes
Vor‐ und Nachname _ _________________________________________

________

Geburtsjahr* ______________________________________________________

Beruf*

________

Telefon _____________________________________________________________

E‐Mail:

__________________________

Bei Schulanfang in der ersten Klasse: zuständige Grundschule? _______________________________________________________________
Diese Vormerkung bzw. Anmeldung enthalten personenbezogene Daten, die zur Vorbereitung der beantragten Aufnahme
in die Schule erhoben werden. Diese Daten werden gemäß den Bestimmungen des Datenschutzes, insbesondere der
DSGVO, vertraulich behandelt. Mit Ihrer Unterschrift erklären Sie sich einverstanden, dass diese Daten für die Zwecke des
Aufnahmeverfahrens erhoben und verarbeitet werden dürfen. Mit * gekennzeichnete Angaben sind freiwillig.
Weitere Hinweise zum Datenschutz insbesondere auch in Bezug auf Ihre Rechte gemäß DSGVO entnehmen Sie bitte
unserer Datenschutzerklärung: https://www.waldorfschule‐wendelstein.de/datenschutz

_______________________________
Datum

Als Anlage beigefügte Unterlagen:

________________________________________________________________________________
Unterschrift/en Sorgeberechtigte/r

⧠ Lichtbild

⧠ Geburtsurkunde

⧠ Zeugnisse (für Quereinsteiger)
Bitte wenden 
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Vormerkung / Anmeldung
Bitte beantworten Sie noch die folgenden Fragen – gerne auch auf einem Extrablatt:
Ihre Angaben in diesem Fragebogen sollen dabei helfen, die Interessenten unserer Schule besser kennenzulernen und
die Angebote an unserer Schule zu verbessern.
Es handelt sich um freiwillige Angaben.
Wie sind Sie auf die Freie Waldorfschule Wendelstein aufmerksam geworden?

⧠ Verwandte / Freunde

⧠ Berichterstattung

⧠ Internetauftritt

⧠ war selber Waldorfschüler

Inwieweit sind Sie mit der Waldorfpädagogik vertraut?
_______________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________

Was erwarten Sie für Ihr Kind von unserer Schule?
_______________________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________
Haben Sie Ihr Kind bereits an einer anderen privaten oder freien Schule angemeldet?

⧠ ja

⧠ nein

Falls ja, welche? ___________________________________________

Haben Sie bereits Erfahrungen mit anderen Waldorfschulen oder besuchte Ihr Kind schon einmal eine
Waldorfschule?

⧠ ja

⧠ nein

Falls ja, welche? ___________________________________________

Sollte bei Quereinsteigern in der gewünschten Klasse zurzeit kein Platz frei sein, bitte ich / bitten wir um
Aufnahme auf die Warteliste:

⧠ ja

bis wann? ________________________________

⧠ nein

Herzlichen Dank!
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