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Liebe Eltern, 

für die Neuaufnahme eines Kindes an eine Schule sind viele Fragen zu bedenken, schon allein um eine 

günstige Zusammenstellung der Klassen zu bewirken. Deshalb möchten wir Sie bitten, uns zusätzlich 

zu den Anmeldeunterlagen die schulische Situation Ihres Kindes, seine Interessen und möglicherweise 

auch besondere Probleme, über die ein zukünftiger Klassenlehrer etwas erfahren sollte, zu 

beschreiben. Diese Informationen sind für uns und letztendlich auch für das Wohlbefinden Ihres 

Kindes innerhalb der neuen Klasse bedeutsam. Wir bitten Sie um Verständnis dafür, dass wir aufgrund 

der hohen Bewerberzahl nicht mit allen Familien ausführliche Aufnahmegespräche führen können. Ob 

und wie ausführlich Sie die folgenden Fragen beantworten, bleibt natürlich Ihnen überlassen. Wichtig 

ist, dass wir anhand der Beschreibung und der Unterlagen einen realistischen Hintergrund über die 

„äußere“ und „innere“ Situation Ihres Kindes zum Zeitpunkt des Schulwechsels bekommen. Diese 

Informationen werden in jedem Fall vertraulich behandelt. 

       

Name des Kindes:  Alter:  Jahre  Monate 

       

Geb. am:  Staatsangehörigkeit:    

       

Adresse:     

 PLZ Wohnort Straße   Nr. 

       

Tel.-Nr. der Eltern: Mutter: (privat)  (dienstl.)  

  Fax  E-Mail  

       

 Vater: (privat)  (dienstl.)  

  Fax  E-Mail  

      

Zur Familie: 

Geschwister und deren Alter:   davon bereits CJD-Schüler in Klasse…? 

 /      

 /      

 /      

 /      

Staatsangehörigkeit der Eltern: Mutter:  _________________  Vater:  __________________  

Tätigkeit der Eltern: Mutter:  ___________________________________________________   

 Vater:  ___________________________________________________  

Zum Kind: 

1. Eintritt in die Grundschule (Jahr):  _____________________________________  

2. Welche Schule/Klasse besucht Ihr Kind zurzeit?  _____________________________________  

3. Kirchenzugehörigkeit des Kindes:  evang.   kathol.   andere:  ______   keine 

4. Hat Ihr Kind eine/mehrere Klasse/n 

wiederholt? Wenn ja, welche?  _____________________________________  

5. Hat Ihr Kind eine/mehrere Klasse/n 

übersprungen? Wenn ja, welche?  _____________________________________  
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6. Hat Ihr Kind schon einmal die Schule gewechselt? Wenn ja, aus welchem Grunde, und wie hat Ihr 

Kind dies verarbeitet? (ggf. bitte auf einem weiteren Blatt ergänzen) 

 _______________________________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________________________  

7. Welche zweite Fremdsprache würde Ihr Kind vermutlich ab Klasse 7 wählen? 

 Französisch  Latein  Russisch  Spanisch 

8. Hat Ihr Kind bereits Kenntnisse in den Fremdsprachen Englisch, Französisch, Latein oder Russisch? 

Vielleicht gibt es auch noch ganz andere Sprachkenntnisse? Wenn ja, welche? 

Sprache aus der Grundschule aus anderen Quellen 

1.   

2.   

9. Welche Gründe veranlassen Sie, Ihr Kind an der CJD-Christophorusschule Rostock anzumelden? 

Sehen Sie besondere Notwendigkeiten? Sollte Ihr Kind aufgrund bestimmter Besonderheiten/ 

Probleme, Auffälligkeiten in der Leistungsentwicklung und/oder im Lern- und Arbeitsverhalten in 

der Grundschule aufweisen, bitten wir an dieser Stelle um einige Erläuterungen, aus welchen 

Gründen das Ihrer Meinung nach erfolgt sein könnte. 

 _______________________________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________________________  

10. Welche Interessen oder Neigungen hat Ihr Kind? Wie verbringt es seine Freizeit? Hat es ein Hobby, 

spielt es ein Instrument? 

 _______________________________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________________________  
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11. Wie schätzen Sie das Verhalten Ihres Kindes innerhalb von Kindergruppen bzw. innerhalb einer 

Schulklasse ein? (Sie können mit Hilfe der von uns angebotenen Eigenschaften Zutreffendes 

unterstreichen oder selbstverständlich Ihr Kind auch mit eigenen Worten beschreiben) 

heiter, eher eigenwillig, anpassungsfähig, kreativ, ausgeglichen, eher abwartend, 

aufgeschlossen, noch wenig selbstständig, still, offen, eher selbstunsicher, kontaktfreudig, gut 

lenkbar, aktiv, eher dominant, eher ängstlich, phantasievoll, durchsetzungsstark, 

zurückhaltend, leistungsfreudig, selbstbewusst, eher ausgelassen, eher schweigsam, 

selbständig, kontaktscheu, sozial orientiert, ordnet sich unter, spontan, gedrückt, passiv, 

originell, kritisch, kann sich gut in Gruppen einordnen 

 _______________________________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________________________  

12. Liegt zusätzlich zu unseren Tests ein psychologisches oder sonderpädagogisches Gutachten über 

Besonderheiten oder ein Testbefund über die geistige Leistungsfähigkeit Ihres Kindes vor (z. B. im 

Falle einer ADS-Symptomatik, Hyperaktivität, Lese-Rechtschreib- oder einer anderen 

Teilleistungsschwäche, einer allgemeinen oder partiellen intellektuellen Hochbegabung ...)? 

 nein  ja: ________________________________________________  (bitte Kopien einreichen) 

Kopien vorliegender Gutachten müssen vollständig vor Beginn der Weihnachtsferien 

vorliegen! Informieren Sie uns bitte über noch laufende bzw. geplante Diagnoseverfahren. 

Bei späterem Nachreichen der Gutachten kann eine erfolgte Aufnahme in Frage gestellt 

werden. 

13. Gibt es andere gesundheitliche Besonderheiten (z. B. Behinderungen, Schwerbeschädigungen)? 

  nein  ja: ________________________________________________  (bitte Kopien einreichen) 

14. Ist Ihr Kind Schwimmer? 

  nein  ja: ________________________________________________  (bitte Schwimmstufe angeben) 

15. Gab es in der Vergangenheit für Ihr Kind innerhalb der Schule oder der häuslichen/familiären 

Situation Besonderheiten, Schwierigkeiten oder Erlebnisse, von denen Sie uns wissen lassen 

möchten? (Sollte Ihnen hierzu ein Gespräch wichtig sein, bitten wir um Mitteilung am Ende des 

Fragebogens.) 

 _______________________________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________________________  
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16. Gibt es noch spezielle Themen oder besondere Wünsche, die wir Ihrer Meinung nach kennen 

sollten, um den Schulwechsel für Ihr Kind zu erleichtern? 

 _______________________________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________________________  

17. An der CJD Christophorusschule Rostock werden zum kommenden Schuljahr für die Klasse 5 drei 

verschiedene Schulzweige angeboten. Wir möchten Sie bitten, darüber nachzudenken, welchen 

Schulzweig Sie als Eltern für Ihr Kind als geeignet ansehen. Wir werden Ihr Kind am Kontakt- und 

Testtag ein wenig kennenlernen und unter Berücksichtigung aller Unterlagen ebenfalls eine 

Empfehlung für den jeweiligen Schulzweig geben. 

Die Entscheidung für die Aufnahme in einen der drei Schulzweige trifft dann der Schulleiter. 

Die Ausbildung in allen drei Schulzweigen führt zum Abitur, inhaltlich gibt es hinsichtlich der 

Ausbildung keine Unterschiede. Unterschiede bestehen lediglich in der Unterrichtsorganisation 

und –methodik. 

a) Allgemeiner gymnasialer Zweig 

b) Schulzweig für Leistungssportler (Zusatzbedingung: Empfehlung durch Sportverein und 

Olympiastützpunkt M-V bzw. Interesse an erweitertem Sportunterricht) 

c) Schulzweig Hochbegabung (Hier sollen besonders lernfreudige Kinder gefördert werden, 

die über das „normale“ Maß hinaus interessiert sind. In diesem Schulzweig werden 

verstärkt Angebote zur individuellen und gemeinschaftlichen Förderung auf den 

verschiedensten Gebieten geschaffen. Weiteres kann dem in der Schule erhältlichen 

Informationsmaterial entnommen werden.) 

Folgenden Schulzweig sehe ich/sehen wir für mein/unser Kind als geeignet an: 

(hier darf nur 1x angekreuzt werden) 

 Allgemeiner Gymnasialer Schulzweig   Schulzweig für Leistungssportler 

     
 

 Schulzweig Hochbegabung 

Wenn keine Hochbegabung bei meinem/ 

unseren Kind festgestellt wird, stellen wir den 

Antrag für die Klassenstufe 5/Normalzweig 

Ja  Nein  

  

Wenn eine Hochbegabung festgestellt wird, 

stellen wir den Antrag nur für die Aufnahme in 

die Klassenstufe 5/Hochbegabtenzweig 

Ja  Nein  

  

Wenn eine Hochbegabung festgestellt wird, die 

Aufnahme aber aus Kapazitätsgründen nicht 

möglich ist, stellen wir auch den Antrag zur 

Aufnahme in die Klassenstufe 5/Normalzweig 

Ja  Nein  

 

 

 

Rostock, den _________________   ______________________________________________________  

 Unterschrift des/der Sorgeberechtigten 

 

Haben Sie herzlichen Dank! 

Ihre CJD Christophorusschule Rostock 
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