Aufnahmeantrag für das Gymnasium

- Vertiefte mathematisch-naturwissenschaftliche Ausbildung Hiermit stellen wir für unsere Tochter / unseren Sohn den Antrag auf Teilnahme an der Aufnahmeprüfung für
die Klasse mit vertiefter mathematisch-naturwissenschaftlicher Ausbildung am

Geschwister-Scholl-Gymnasium Löbau
Name, Vorname des Schülers: __________________________________________________________________
Geburtsdatum:
Konfession:

evangelisch q

Geburtsort:

Staatsangehörigkeit:

katholisch q

konfessionslos q

Hinweis: Mit derAngabe des Konfessionswerkmals ist Ihr Kind gleichzeitig zum Religionsunterricht der jeweiligen Konfession
angemeldet. Kinder, die keiner Konfession angehören, können nach Rücksprache mit der Schulleitung ebenfalls am Religionsunterricht
teilnehmen.

Einschulungsjahr:

Jetzige Schule:

Jetzige Klasse:

Zwei- oder Mehrsprachigkeit des Schülers: ___________________________________________________
Hinweis: Falls Herkunftssprache nicht oder nicht ausschließlich Deutsch ist.

Festgestellte Teilleistungsschwäche/Art und Grad einer Behinderung/chronische Erkrankung:
________________________________________________________________________________________________

Personensorgeberechtigte:
__________________________________________

Tel. privat:

(Name,Vorname)

____________________________
(freiwillig)

__________________________________________

Tel. dienstl.:

(Name,Vorname)

____________________________
(freiwillig)

__________________________________________

Notfalladresse: ____________________________

(Straße,Nummer)

_________________________________________
__________________________________________

Notfalltelefon:

____________________________

(PLZ,Ort)

Unsere Tochter/unser Sohn hat eine Bildungsempfehlung für das Gymnasium.
Das Original der Bildungsempfehlung ist diesem Antrag beigefügt.

ja q

nein q

Sind bereits Geschwister am beantragten Gymnasium, so geben Sie bitte Name(n) und Klasse(n) an:
1. ______________________________________

2. ________________________________________

3. ______________________________________

4. ________________________________________

Wenn unser Kind nicht in die Klasse mit vertiefter mathematisch-naturwissenschaftlicher Ausbildung
aufgenommen wird,

q
q

wünschen wir die Aufnahme in eine Klasse mit regulärer gymnasialer Ausbildung
am Geschwister-Scholl-Gymnasium Löbau.
werden wir die Aufnahme an folgendes Gymnasium oder folgende Oberschule beantragen:

______________________________________________________________________________________
Sollte eine Aufnahme unseres Kindes an der genannten Schule nicht möglich sein, so wünschen wir als
Ausweichvariante die Aufnahme an der Schule:
______________________________________________________________________________________
Uns ist bekannt, dass auch ohne Angabe eines Zweitwunsches eine Umlenkung an ein anderes
Gymnasium erfolgen kann.
Hinweis: Die Wahl einer zweiten Fremdsprache ab Klassenstufe 6 (SOGY §17 Absatz.3) und des Profilunterrichts ab Klassenstufe 8
(SOGY §17 Absatz 4) sind nicht gebunden an diesen Aufnahmeantrag. Ein Rechtsanspruch auf Erteilung von Unterricht in einer
bestimmten Fremdsprache und einem bestimmten Profil besteht nicht.

______________________________________________________________________________________
Datum

Unterschrift der Personensorgeberechtigten
(Hinweis: Im Falle des alleinigen Sorgerechts eines Elternteils ist dieser Umstand
nachzuweisen)

