Anmeldeformular
Application Form
_________________________________________________________________________________________________________

Anmeldung zwischen / Enrolment between
CAROLINEN-SCHULE BOCHUM, Gudrunstraße 21, 44791 Bochum
und / and
den Erziehungsberechtigten / the Legal Guardians
Mutter / Mother

Vater / Father

Kind / Child 1:

Kind / Child 2:

Titel / Title
Name / Last name:
Vorname / First name:
Straße / Street:
PLZ Ort / Zip City:
Nationalität / Nationality
Muttersprache /
First language:
Telefon / Phone:
Mobil / Cellular:
E-Mail:
Beruf / Profession:
Firma / Employer:

Name / Last name:
Vorname / First name:
Geburtstag / Birthday:
Geschlecht / Gender:
Nationalität / Nationality
Muttersprache /
First language:
Erster Schultag /
First day of school
Klassenstufe / Grade:

Anmeldeformular / Application Form - Seite / page 2 Welchen Kindergarten bzw. welche Grundschule besucht Ihr Kinder zur Zeit?
Which Kindergarten or which Primary School is your child currently attend?

Kind/Child 1:
Kind/Child
2:

Besonderheiten (z.B. Sprachkenntnisse, Hochbegabung, besondere Interessen) /
Characteristics (i.e., languages, special talents and interests):

Die nächsten Schritte / the next steps:

1. Wir laden Sie ein zu einem persönlichen Gespräch mit dem Gründungsdirektor. / We
invite you for a personal speech with the founding director.

2. Danach laden wir auch Ihr Kind zu einem Gespräch ein. Dies ist zugleich ein informeller
Aufnahmetest (etwa einstündig). / After this we invite your child and have a speech too,
but this is also an admission test.

3. Nach einem positiven Ergebnis schließen wir mit Ihnen den verbindlichen Schulvertrag.
Ist das Ergebnis negativ, werden wir gemeinsam über gute Alternativen beraten. / After
this we contract with you if the test is positive, if not we are looking together for good
alternatives.

Wir/Ich als Erziehungsberechtigte erkläre(n) uns(mich) damit einverstanden, dass
unsere(meine) Daten elektronisch gespeichert und verarbeitet werden. Die Daten werden
ausschließlich innerhalb der Carolinen-Schule Bochum verwendet und entsprechend den
gesetzlichen Vorschriften streng vertraulich behandelt. /
We understand that our/my personal data will be stored and processed electronically. All data
provided will be used exclusively for this application by Carolinen-Schule Bochum and will be
kept confidential as required by law.

Anmeldung bitte entweder als E-mail oder per Post an die Carolinen-Schule Bochum
zurücksenden: info@carolinen-schule.de
Carolinen-Schule Bochum, Gudrunstr. 21, 44791 Bochum

