Anmeldewunsch für einen FLeKS-Schulplatz
Wish for a place at FLeKS-school
Da wir uns eine vielfältige Schüler*innenschaft in der FLeKS wünschen, sind wir auf möglichst viele
Informationen angewiesen. Wenn dir/euch Informationen zu persönlich sind, lasst die Felder einfach leer. Alle
Informationen werden vertraulich behandelt. Wenn ihr zu diesem Bogen Fragen habt, meldet euch gerne per
Mail an info@demokratische-schule-fleks.de.
As we want to have diversity among the pupils in the FLeKS, we need as much informations as possible. If you
consider some information to be too private, just leave the fields empty. All informations will be treated as confidential.
If you have questions about this form, mail us: info@demokratische-schule-fleks.de

1. Angaben zum*zur Schüler*in
Information about the pupil
Vorname

Name

surname

name

Geburtsdatum

Geburtsort

date of birth

place of birth

Adresse(n)
adress(es)

Geschwister (Name und Alter)
sisters/brothers (name and age)

Gender (weiblich*, männlich*, sonstige)
gender (male*, female, other)

Gehören Sie und ihr Kind einer Religionsgemeinschaft an? Wenn ja, welcher?
Are you and your child part of a religious community? If yes, which religion do you have?

Geht Ihr Kind aktuell auf eine andere Schule? Wenn ja, auf welche/welche Klassenstufe?
Is your child going to another school at the moment? If yes, to which school / which grade?

Sonstiges was wir wissen sollten (z.B. gesundheitliche Einschränkungen,
sonderpädagogischer Förderbedarf, Rollstuhlfahrer*in…)
Other things we should know (e.g. health problems, use of a wheel-chair, special needs…)

(bei Platzmangel Rückseite nutzen - For more space use the back of the page)

2. Angaben zu den Erziehungsberechtigten
Information about the parents
Vorname
Name
surname

name

Geburtsdatum und Geburtsort

Telefonnr. und E-Mail phone number and mail

date of birth and place of birth

Ausbildung (z.B. Schulabschluss, Ausbildung oder Studium)
education (e.g. exams, apprenticeship or studies)

Derzeitige Tätigkeit (z.B. Job, Kinderbetreuung) current activity (e.g.job, child care)

Vorname

Name

surname

name

Geburtsdatum und Geburtsort

Telefonnr. und E-Mail phone number and mail

date of birth and place of birth

Ausbildung (z.B. Schulabschluss, Ausbildung oder Studium)
education (e.g. exams, apprenticeship or studies)

Derzeitige Tätigkeit (z.B. Job, Kinderbetreuung) current activity (e.g.job, child care)

Gibt es weitere zentrale erwachsene Bezugspersonen des Kindes, z.B.
Lebenspartner*innen, Mitbewohner*innen, Verwandte o.ä.:
Are there other adults, who take care of the child and play an important role in its life, like partners, housemates,
family members or others?

______________________________________________________________________________
In unserer Familie sprechen wir miteinander diese Sprache(n):
We speak this language / these languages in our family:

______________________________________________________________________________
3. Monatliches Nettoeinkommen
Net monthly income
Wir werden das Schulgeld nach dem Einkommen der Eltern staffeln – wer weniger verdient zahlt
weniger, wer mehr verdient, zahlt mehr.
We will have a sliding scale for the school fees - parents with a higher income pay more, parents with a lower income
pay less.

Bei zwei Erziehungsberechtigten bitte beide Nettoeinkommen zusammenrechnen, bei
Alleinerziehenden nur das eigene Einkommen eintragen.
If you are two parents, please sum both incomes, if you are a single parent you only note your personal income.

Monatliches Netto-Einkommen
Net monthly income

Bitte
ankreuzen
Please tick
the box

0-500 Euro (oder ALG II / or social aid)
500 – 1000 Euro
1000 – 1500 Euro
1500 – 2000 Euro
2000 – 2500 Euro
2500 – 3000 Euro
3500 – 4000 Euro
4000 – 4500 Euro
4500 – 5000 Euro
5000 Euro oder mehr
Anzahl der Erwachsenen im Haushalt:

Anzahl der Kinder im Haushalt:

Number of adults in the household:

Number of children in the household:

Bitte schickt dieses Formular an / please send this form to:
Trägerverein FLeKS e.V., Bernhard-Nocht-Straße 26, 20359 Hamburg

