Aufnahmeantrag an einem Gymnasium1
- 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 mit Beginn des Schuljahres 2021/22 am:

Geschwister-Scholl-Gymnasium Löbau
Name, Vorname des Schülers:

_______________________________________________________________

Geburtsdatum: ____________ Geburtsort: ________________________ Staatsangehörigkeit: ______________
Konfession:

evangelisch
katholisch

❑
❑

Mein/Unser Kind nimmt an folgendem Unterricht teil:
ev. Religion ❑

kath. Religion ❑

Ethik ❑

Hinweis: 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 die Herkunftssprache nicht oder nicht ausschließlich Deutsch ist.

Teilleistungsschwäche, sonderpädagogischer Förderbedarf, Art und Grad einer Behinderung, chronische
Krankheiten, soweit sie für den Schulbesuch von Bedeutung sind (durch Atteste o. Ä. zu belegen):
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Personensorgeberechtigte:
_____________________________________

Tel. privat: __________________ Tel. dienstl.: ________________

(Name, Vorname)

(Angabe freiwillig)

______________________________________________

___________________________________________

(Straße, Nummer)

(PLZ, Ort)

_____________________________________

Tel. privat: __________________ Tel. dienstl.: ________________

(Name, Vorname)

(Angabe freiwillig)

______________________________________________

___________________________________________

(Straße, Nummer)

(PLZ, Ort)

_______________________________________________________________________________________________
evtl. Notfalladresse und Notfalltelefon

_____________________________________________________________________________________________________

Das Kind hat eine Bildungsempfehlung
für das Gymnasium

❑

❑

für die Oberschule

Das Original der Bildungsempfehlung ist diesem Antrag beigefügt.
_____________________________________________________________________________________________________

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

1.

__________________________________

2.

___________________________________

3.

__________________________________

4.

___________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

Sollte unser Kind in die Klasse mit vertiefter mathematisch-naturwissenschaftlicher Ausbildung aufgenommen werden, wird es
an wenigstens einem zusätzlichen Förderangebot (Wettbewerbs- oder Akademiekurs) für die vertiefte Ausbildung teilnehmen.
Wenn unser Kind nicht in die vertiefte mathematisch-naturwissenschaftliche Ausbildung aufgenommen wird,
❑ wünschen wir die Aufnahme in eine Klasse mit regulärer 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 folgendem Gymnasium:

_____________________________________________________________________________________________
Uns ist bekannt, dass auch ohne Angabe einer Ausweichvariante eine Umlenkung an ein anderes Gymnasium erfolgen kann.
Die Angabe der Ausweichvariante hat ausschließlich orientierenden Charakter.
Hinweis: Die Wahl der Fremdsprachen und Profile gemäß § 17 SOGYA sind nicht gebunden an diesen Aufnahmeantrag.
Ein Rechtsanspruch auf Erteilung von Unterricht in einer bestimmten Fremdsprache und einem bestimmten Profil besteht nicht.

Wir stimmen der Übergabe von Schülerdaten unseres Kindes von der Grundschule an die weiterführende Schule
zu ❑ nicht zu ❑.
_________________
_________________________________________________________
Datum
Unterschrift der Personensorgeberechtigten
Hinweis: Im Fall des alleinigen Sorgerechts eines Elternteils ist dieser Umstand nachzuweisen. Im Fall getrennt lebender
Sorgeberechtigter ist die Anmeldung von beiden Elternteilen zu unterschreiben.
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Rechtsgrundlage:
Verordnung des Sächsischen Staatsministeriums für Kultus über allgemeinbildende Gymnasien und die Abiturprüfung im
Freistaat Sachsen (Schulordnung Gymnasien Abiturprüfung – SOGYA) vom 27. Juni 2012
Rechtsbereinigt mit Stand vom 1. August 2018

