Aufnahmeantrag
vom (Datum)

für

Kleinkindgemeinschaft

Kinderhaus

( 0 – 3 Jahre )

( 3 – 6 Jahre )

Grundschule

Oberschule

Jugendschule Strausberg

(Zutreffendes bitte ankreuzen)

Zum Schul- und Kitajahr ___ ___ / ___ __ bzw. in die Klasse __ ___ ab dem _________ _____
_________________________________
Name des Kindes
______________________________
Vorname

_______

__________

________________________ __
Geburtsdatum
____________________
Geburtsort

_ ____

__ ______

_ ____
___

__ ___

________________________________________________________________________________
Adresse

__

___________________________________________________________________
bei Schulkind: zuständige Grundschule nach dem Wohnortprinzip

________ ___________

Geschwister mit Namen und Geburtsdatum:
2. ________________

______

_______

___________

1. __________ ________ _______ _______

_ 3. ____________________ ________ 4. ____________

____________________

Geschwister sollen auch zu uns kommen?
(Wenn ja, bitte die Namen ankreuzen und eine gesonderte Bewerbung einreichen)
______________________________________
attestierte Allergien?
_________________ ____________ _
________
Elternteil/ Name, Vorname
__________________________
__ __________
personensorgeberechtigt Ja/ Nein
___________________________
___________
Geburtsdatum
____________________________
__________
Familienstand
____________________________
__________
Beruf
_____________________
__________________
Telefon
_______________
______________________
E-Mail
_____________________________
__
Adresse falls abweichend
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_____________________________

____________________ ____

_______
________ ________ ________ ___ _____
Elternteil/ Name, Vorname
______________________
_________ ___ ___ __
personensorgeberechtigt Ja/ Nein
___________
____ ____________ _________ ___
Geburtsdatum
_________
______________________ ____ ____
Familienstand
____
_________________________ ______ __ _
Beruf
_________________
______________________
Telefon
____________________
___________________
E-Mail
_______________________
___
__ ___
Adresse falls abweichend

Bisher besuchte Einrichtungen (vorschulische und schulische)

Schuljahr

Klasse

Schule/ Kita

Ort

Wir bitten Sie, einen Bewerbungsbrief zu schreiben und dabei
auf folgende Fragen einzugehen:
1. Aus welchen Gründen bzw. pädagogischen Aspekten,
soll Ihr Kind in den vorderseitigen Bereich der FMSB aufgenommen werden?
2. Beschreiben Sie die Entwicklung und den Entwicklungsstand Ihres Kindes.
3. Wie schätzt die jetzige Schule/ Kita Ihr Kind ein?
4. Für Schulkinder: Wurden Untersuchungen zu Lese-Rechtschreibschwäche, Rechenschwäche
oder anderen Teilleistungsstörungen durchgeführt?
(Fügen Sie diese bitte dem Bewerbungsbogen bei.)
5. Wurde ein Förderbedarf festgestellt? (Fügen Sie die Bescheide bitte dem Bewerbungsbogen bei.)
6. In welcher Art und Weise können Sie sich aktiv in die Schule einbringen?
7. Liegt ein Kitagutschein bereits vor?
8. Bereitschaft an Montessori-Elternseminaren teilzunehmen.
Für Schülerinnen und Schüler:
Wir bitten auch dich, einen Bewerbungsbrief zu schreiben
und dabei auf folgende Fragen einzugehen:
1. Wie stellst du dir das Lernen an einer Montessori Schule vor?
2. Welche Stärken, welche besonderen Lerninteressen und welche Hobbys hast du?
3. Lege ein Arbeitsergebnis aus deinem Lieblingsfach bei und beschreibe den Entstehungsweg!
4. Wo siehst du für dich Unterstützungsbedarf beim Lernen?
Das pädagogische Konzept auf unserer Homepage,
habe ich zur Kenntnis genommen und erkläre mich mit dessen Grundsätzen
und der Organisationsform einverstanden. Hierzu zählt auch der Lernort Strausberg
gemäß dem Konzept der dritten Entwicklungsstufe.

_________________________________________________________________________________
Datum, Unterschrift der/ des Sorgeberechtigten

___

Hinweis: Bei nur einem sorgeberechtigten Elternteil, benötigen wir einen Nachweis
über das alleinige Sorgerecht.
Bitte schicken Sie uns die vollständigen Unterlagen, ein Foto sowie die Kopie des letzten Zeugnisses
(auch Berichtszeugnis) per Post oder per E-Mail in Farbe zu.
Montessori Campus Berlin Köpenick, Köpenzeile 125, 12557 Berlin
Tel 030. 3309990-01/ Fax 030. 3309990-02
www.montessori-cbk.de, post@montessori-cbk.de
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