
 
ANMELDUNG für die       Röwekamp 14 
           46325 Borken 
 
 

Name, Vorname des Kindes: __________________     Mädchen □      Junge □ 

Geb.-Datum:   _______________ Geb.-Ort:________________ 

Straße, Hausnummer:  ________________________________________ 

PLZ, Wohnort:   ________________________________________ 

Telefon Festnetz:   _______________ Mobil-Nr.:________________ 

Sonstige Erreichbarkeit:  ____________________ (z. B. Arbeit, Verwandte) 

Email:     ________________________________________ 

Religionszugehörigkeit:  __________ Staatsangehörigkeit: ____________ 

Name / Beruf / der Mutter: ________________________________________ 
 
Name / Beruf / des Vaters: ________________________________________ 
 
Jahr erste Schulaufnahme: ________________________________________ 
 
abgebende Schule:  ________________________________________ 

Förderbedarf nach AOSF:  ________________________________________ 

Sonstiges:    ________________________________________ 
(z.B. LRS, ADS, ADHS, Dyskalkulie, Wahrnehmungsstörungen,  o.ä.)  

 

An welcher Schule werden Sie Ihr Kind anmelden, wenn es nicht an der Montessori-
Gesamtschule aufgenommen wird? 
 

__________________________________________________________________ 
 
Warum melden Sie Ihr Kind gerade an der Montessori-Gesamtschule an? 

     (bitte ankreuzen; mehrfaches Ankreuzen ist möglich) 
 

  weil es eine Gesamtschule ist 

  weil es eine Montessori-Schule ist 

  weil sie mir/uns empfohlen wurde; von wem? ___________________________ 

  weil ich/wir viel Positives über sie gehört habe/n; von wem? ________________ 

  weil mir/uns dazu geraten wurde; von wem? ____________________________ 

  weil auch besonders leistungsfähige Kinder individuell gefördert werden 

  weil ich/wir an dem Schulkonzept besonders gut finde/n, dass  
 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 

 



  weil das Kind gute Schulerfahrungen an der Montessori-Grundschule gemacht hat 

  weil das Kind schlechte Grundschulerfahrungen gemacht hat 

  weil mein/unser Kind es an einer anderen Schule unterfordert wäre 

  weil mein/unser Kind besondere Zuwendung / Förderung braucht 

  weil mein/unser Kind es an einer anderen Schule vielleicht zu schwer hätte  

  weil _____________________________________________________________ 

  weil _____________________________________________________________ 

 

Zahl der Geschwisterkinder mit Altersangabe: _______________________________ 

Es sind bzw. waren davon  

 im Kinderhaus     in der Grundschule   in der Gesamtschule 

                                                                                      
 
Nur bei Migrationshintergrund: 
Zuzugsjahr des Kindes   _________________________________________________ 
 
Geburtsland des Vaters   _________________________________________________ 
 
Geburtsland der Mutter   _________________________________________________ 
 
Sprache in der Familie   _________________________________________________ 
 

Die Konzeption der Montessori-Gesamtschule ist mir/uns nicht/bekannt durch 

Freund oder Bekannte   Tag der offenen Tür  Informationsabend der Schule 

                                                                                  

anderes: _______________________________________________________ 

 

Die Gesamtschule ist nicht nur auf Ihren finanziellen Beitrag angewiesen, sondern auch 
Ihr persönliches Engagement auf verschiedensten Gebieten (Teilnahme an de 
Elternmitwirkung, an Elternabenden, an Aktionen, Mitarbeit in den Schul- und 
Vereinsgremien) ist von großer Bedeutung. 
Ich/Wir sind zu einer aktiven Mitarbeit in diesem Sinne bereit. 
 

Mir/Uns ist bekannt, dass die Montessori-Gesamtschule von einem privaten Trägerverein 
(Montessori Borken e.V.) betreiben wird und die Mitgliedschaft in diesem Verein 
erwünscht ist. 
 

Ich bin/Wir sind damit einverstanden, dass die Grundschule meines/unseres Kindes 
Informationen zu seiner schulischen Entwicklung an die Montessori-Gesamtschule 
weitergeben kann. 
 

_______________________, den __________________________ 
     Ort      Datum 

 
_________________________   ___________________________ 
    Unterschrift der Erziehungsberechtigten*     Unterschrift der Erziehungsberechtigten 

 
* ACHTUNG: Bei gemeinsamen Sorgerecht müssen beide Erziehungsberechtigte unterschreiben!  
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