
 

Anmeldung für das Schuljahr 2021/2022 
Grundschule am Brandenburger Tor (01G08) 

Wilhelmstr. 52, 10117 Berlin   

 

X Europa-Schule       � Regelschule    
(Bitte ankreuzen!) 

 

1. Daten des Kindes ( ������ ������� ) 

Name, Vorname (	�
���, �
 ) 
 

 

Geburtsdatum ( ���� ��������) 

Geburtsort (����� �������� ) 

 
Geschlecht (��� ) 

� männlich (�������)     

� weiblich (������� ) 

� divers  (�����.) 

Staatsangehörigkeit/en ( ��������!�/�) 

Anschrift (Straße, PLZ, Ort)  
("#$%& ('()*", +,-.,/01 )2#%3&, 4,$,#)) 
 

Gesundheitliche Einschränkungen (z.B. 
Allergien, Brille o.Ä.) ( ,4$"2)-%2)5 +, &,&.,52)6 7#,$,/85, 

2"+$)9%$ "((%$4)), ,-3) ) ..+.) 
 
 

Krankenkasse/ bei wem mitversichert? (��:!���� ���. 

����;�!��/ ��!������ � ��� :�����;�!��) 

 

Versicherungsnummer: ( ����� ����;�!��) 

 

 

2. Eltern und Erziehungsberechtigte (�<=�>��� � <?��@��) 

Name, Vorname der Mutter 
( 	�
���, �
 
�>��� ) 
 
 

Geburtsdatum 
(���� ��������) 

 

Erziehungsberechtigt? 

(����� �������A���� ���!�?) 

� ja (�� )       � nein (��� ) 

Anschrift (  "#$%&) 

Telefon (privat) (2,9%$ #,9. .%(%B,2") (dienstlich) ( 2,9%$ $"C. .%(%B,2") 

Mobiltelefon (����� ��D. ����E���) E-Mail 

Beruf (freiwillig) (+$,B0%&&)5 – '3"7. #,C$,/,(82,) 
 

Name, Vorname des Vaters 
( 	�
���, �
 <>F� ) 
 
 

Geburtsdatum 
(���� �������� ) 

 

Erziehungsberechtigt 
(����� �������A���� ���!�?) 

� ja ( �� )       � nein  (���) 

Anschrift (  "#$%&) 

Telefon (privat) (2,9%$ #,9. .%(%B,2") (dienstlich) ( 2,9%$ $"C. .%(%B,2") 

Mobiltelefon (����� ��D. ����E���) E-Mail 

Beruf (freiwillig) (+$,B0%&&)5 – '3"7. #,C$,/,(82,) 
 

Wer ist Erziehungsberechtigte/r, wenn nicht Mutter oder Vater? 

GHI IJKLMLNH OIMPHNKQRSPTP UOLVLTP/ UOLVIT WL IUNSXWRHVI, NRKP YHI WN OIMPHNKP? 

 

 
 

Notfallkontakt mit Telefonnummer (��������Z� ����Z� ��� �!�:� ! [��������� �����\��) 

 

 



 

3. Welche Kindertagesbetreuung (Kita) hat Ihr Kind bisher besucht:  

(]��<^ =�>_��^ _�= ?<_�`�� a�b �����<�?) 

Name der Einrichtung: (  ��:!���� ) 

von (Jahr) ( �� ( ��)) bis (Jahr) ( �� ( ��)) 

 

4. Weitere Unterstützungshilfen? (���� ��_>��F�� ?<==��c��/ ��de�>� �������)  
(Jugendamt, Logopädie, Therapeut o.Ä. - Bitte den/die Nachweise nachreichen!) 
( #%+"$."9%2. +, #%("9 2%&,/%$f%22,(%.2)g, (,4,+%#, .%$"+%/. ) ..". – +,h"('1&.", +$)(,h).% &+$"/3') 

 

 

5. Angaben zu den sprachlichen Kompetenzen – nur für Anmeldung im SESB 
Bereich 
Die Überprüfung der Sprachkenntnisse erfolgt in der Sprache / in den Sprachen, die Sie ankreuzen. Diese 
Entscheidung ist bindend für den gesamten Aufnahmeprozess und kann nicht widerrufen werden. Bitte 
kreuzen Sie nur ein Kästchen an. 
 

�������� 	 �
��	�� �	��������� – �	���	 ��� 
����� � �	������������� 
���	��-��	�� �. ������� 
ijklmnopqrmj stuvopuw kxokoyrokljz y{|jl xnomkwo|ml} rq lo~ stuvj/ ljw stuvqw, volonuj �u 
{vq�mlj. �lo nj�jrmj sp�sjlks ovor�qlj�}ru~ |�s pkj�� xno�jkkq xnm�~q m rj ~o�jl yul} mt~jrjro. 
�o�q�{zklq, ol~jl}lj lo�}vo o|r{ v�jlo�v{ vnjklmvo~. 

� Muttersprache Deutsch 

   (OIMWI� ���S WNTN�SP�) 
 

� Muttersprache Russisch 

    (OIMWI� ���S OXRRSP�) 

� Bilingual (JPKPW�V) 

 

6. Verbindliche Anmeldung zum: (<�d�>����� d�?�_� �� @�<��) 

� Religionsunterricht (���� ��) � Lebenskunde (�D����!�:�����) 

 

7. Gibt es Geschwisterkinder? ( �
��>_ �� ���>�/ _�_>��?) 

 Name, Vorname ( �������, ���) Geb.-Datum ( ���� 

��������) 
Klasse 

(�����) 

1.    

2.    

3.    

 

8. Bemerkungen / Wünsche (d�
�>��/ ?<c�����) 

 

 

 

 

 
Hinweis: (e��
����) 

Die personenbezogenen Daten werden von uns per EDV verwaltet und unterliegen dem Datenschutz! 
( ��������A�Z� ����Z� D���� �D��D����Z ��� � �������� :����� � :����� ��������A�Z; ����Z;.) 

 

 

         
Datum ( #".")  Unterschrift der Mutter ( +,#+)&8 9".%$))   
 

         
Unterschrift des Vaters (������� ����) 


