
HINWEIS: DIESE DATEN WERDEN MASCHINELL ERFASST!  (STAND: JANUAR 2016) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Klasse/Class:                       Eingeschult am/Date: 

Angaben zum Schüler / zur Schülerin   

Nachname/last name:  Geschlecht/sex:            männlich/male         weiblich/female 

Vorname/first name:  Straße und Hausnummer/street and house number: 

Geburtsdatum/date of birth:  PLZ/zip code      Wohnort/place of residence     Ortsteil/urban district 

Geburtsort/place of birth:  Geburtsland/country of birth: 

Konfession/religous denomination:  Einreise in die Bundesrepublik/date of immigration to Germany: 

Staatsangehörigkeit/nationality:  Telefon/phone: 

Umzug/removal in den letzten/past 6 Monaten/months? Alte 

Adresse/former address: 

 Mobil/cell phone:                      E-Mail: 

Angaben zu den Erziehungsberechtigten   (bei Schüler/innen unter 18 Jahren) Parent / Legal guardian: 

Nachname/name, Vorname/first name: 

 Herr/Mr.       Frau/Mrs. 

 bei abweichender Anschrift: Straße und Hausnummer/ 
other address: street and house number: 
 
 
PLZ/zip code                         Wohnort/place of residence 

 

 

 

 

 

 

Telefon/phone:  Mobil/cell phone:  

 Bildungsweg des Schülers / der Schülerin – previous education of the student 

Schulabschluss/Graduation, grade completed: 
  

     ______________________________________________ 

Deutsch-Kenntnisse/Knowledge of the German language: 

  keine/none                           wenig/beginner 

  kann mich verständigen/elementary 

 
Zuletzt besuchte Schule (Name und Ort)/last attended school (name 
and place): 
 

Abgangsklasse/last grade:                  Abgangsjahr/year: 

Erste Einschulung Grundschule (Jahr)/first year at school  Englischunterricht/English lessons:      

ab Klasse/from grade__________  bis Klasse/to grade___________ 

 

______________________________________________        __________________________________________________ 
Ort, Datum/place, date                                                                            Unterschrift Erziehungsberechtigter/Signature of parent/legal guardian 

Käthe-Kollwitz-Schule Wetzlar 

 

 
Anmeldebogen / Application Form 

• InteA – Integration und 
Abschluss 

Bitte in Druckbuchstaben ausfüllen! 
Please write in block letters! 

 

 
 
 
 

Lichtbild 
-bitte aufkleben- 



 

 
 
Bisheriger Schulbesuch der Bewerberin / des Bewerbers: 
Previous education:  
 
 
Grundschule   von __________  bis __________  in: ____________________ 
Basic primary school from          to                        place: 
 
Gesamtschule  von __________  bis __________  in: ____________________ 
Secondary school              from                      to                        place: 
 
Sonstige Schule/n  von __________  bis __________  in: ____________________ 
Other schools  from                to     place: 
 

von __________  bis __________  in: ____________________ 
from                      to                        place: 

 
 
 
Anzahl der Schulbesuchsjahre:   __________ 
Years of school attendance:  

 
 
 
Der Anmeldung sind beigefügt / Enclosures: 
 

 letztes Zeugnis in beglaubigter Abschrift oder Kopie  
 copy of last certificate  
 
 

 Kopie der Aufenthaltsgenehmigung und/oder des Reisepasses 
 Copy of residence permit / passport 
 
 
 
 
 
 
________________________   _______________________________ 
Ort, Datum / Place, date    Unterschrift eines Erziehungsberechtigten 
       Signature of parent / legal guardian 
 
 
 
 


