Anmeldung - Schulwechsel
Klasse _______ ab _________

Hirschbachstraße 64, 73431 Aalen
Tel. 07361/52655-0, Fax 07361/52655-11
www.waldorfschule-aalen.de

Bei ❑ bitte ankreuzen
Personalien der Schüler*in:

❑ männlich

❑ weiblich

Name, Vorname: ___________________________________________________________________________________
geboren am: _______________ in: _______________ _____
Staatsangehörigkeit: ___________________________

wohnhaft ❑ Mutter

❑ Vater

Religionsbekenntnis: ______________________________

- bitte Kopie des letzten Zeugnisses beifügen –
Vollständiger Masernschutz: ❑ ja
❑ nein (Originaler Impfpass bzw. ärztliche Bescheinigung muss am 1. Tag der
Hospitation dem Sekretariat vorgelegt werden.
Personalien der Erziehungsberechtigten
Name, Vorname (Mutter): ________________________ __________________

Staatsang.: ____________________

geboren am: ____________________ Beruf: _____________________________________________________________
Straße/PLZ/Ort: ___________________________________________________________________________________
Tel: __________________________________________ Handy: ___________________________________________
Email: ____________________________________________________________________________________________
Name, Vorname (Vater):_________________________ __________________
geboren am: ________________

Staatsang.: ____________________

Beruf: ____________________________________________________________

Straße/PLZ/Ort: ____________________________________________________________________________________
Tel.: __________________________________________ Handy: __________________________________________
Email: ____________________________________________________________________________________________
Familienstand:

❑ ledig

❑ verheiratet

Wer hat das Sorgerecht? ❑ beide ❑ Vater

❑ geschieden

❑ Pflegeeltern

❑ Mutter

❑ sonstige

Sonstige Angaben:
Wann wurde eingeschult: _______________________

jetzige Klasse: ___________________________________

Bisher besuchte Schule/n: ____________________________________________________________________________
Hat das Kind Geschwister? ja ❑ / nein ❑,
Nur bei Geschwistern:
Vorname

wenn ja, wie viele? __________

Geburtstag

in Schule

Klasse

________________________

__________________

_____________________________

_____

________________________

__________________

_____________________________

_____

________________________

__________________

_____________________________

_____

Sind oder waren schon Geschwister, Eltern oder Verwandte des Kindes auf einer Waldorfschule?
Wenn ja, wer (Name)?

Verwandtschaftsgrad?

________________________

__________________

ja ❑ / nein ❑

Wo?
_____________________________

Wann?
_____

Foto
des Kindes

Bemerkungen der Eltern zur bisherigen Entwicklung, zur gesundheitlichen
Entwicklung (chronische Erkrankungen, Allergien), über besondere Wesenszüge und Anlagen.

Warum möchten Sie Ihr Kind der Waldorfschule anvertrauen?

Für den Fall der Aufnahme des/r Schüler*in gelten die jeweils satzungsgemäßen und vom Vorstand bzw. der Mitgliederversammlung des Vereins festgesetzten
Bedingungen, die derzeit u.a. folgendes enthalten:
1.

Durch Aufnahme eines/r Schülers*in werden dessen Eltern oder Erziehungsberechtigte Mitglied im Verein Freie Waldorfschule Aalen e.V., dem Rechts- und
Wirtschaftsträger der Schule.

2.

Kündigungen oder Abmeldungen erfolgen beiderseits nur schriftlich unter Einhaltung einer Frist von 6 Monaten zum Schuljahresende. Während der Probezeit
von 6 Monaten kann das Schulverhältnis von beiden Seiten ohne Begründung spätestens bis zum 3. eines jeden Monats zum Monatsende gekündigt werden.

3.

Die Freie Waldorfschule Aalen kann sich nur zum Teil aus staatlichen Betriebskostenzuschüssen finanzieren. Daher sind Elternbeiträge unerlässlich. Die für die
Beitragsgespräche benannten Eltern sind jedoch darum bemüht, in jedem Fall eine individuelle Lösung der zu zahlenden Elternbeiträge zu erreichen. Die Aufnahme eines Kindes ist nicht von der Höhe des Schulbeitrages abhängig, sondern allein von der festgestellten Schulreife und Entwicklung des Kindes.

4.

Der Regelbeitrag für die Schulkosten beträgt zurzeit bei einem Kind € 225; bei zwei Kindern je Kind € 144; bei drei Kindern je Kind € 113 €. Ab dem 4. Kind
werden keine weiteren Elternbeiträge erhoben. Die Elternbeiträge sind monatlich für das jeweilige Schuljahr zu entrichten, das vom 01. August bis zum 31. Juli
des Folgejahres dauert. Durch Krankheit und/oder Beurlaubung der Schüler*in wird diese Verpflichtung nicht berührt. Zusätzlich wird im Dezember jeden Jahres ein 13. Schulbeitrag erhoben. Bei der Aufnahme des ersten Kindes eines Elternhauses wird eine einmalige und nicht Rückzahlbare Aufnahmegebühr von
drei Monatsbeiträgen erhoben. Dies wird in einem separaten Beitragsgespräch miteinander vereinbart.

5.

Ermäßigungen: Vor erstmaligem Abschluss einer Beitragsvereinbarung wird ein Beitragsgespräch des Elternhauses mit zwei Mitgliedern des Beitragskreises
zur Einführung in das Finanzierungssystem des Schulvereins geführt. Hierbei kann für den Fall, dass die festgesetzten Elternbeiträge aufgrund der Einkommensverhältnisse nicht geleistet werden können, ein formloser Antrag auf Ermäßigung gestellt und (z. B. durch Einblick in die Einkommensverhältnisse) begründet werden. Sodann ist eine einvernehmliche Reduzierung oder Stundung des Elternbeitrags möglich. Ein Mindestbeitrag von 30 EUR monatlich soll jedoch in der Regel nicht unterschritten werden.

6.

Über die Aufnahme Ihres Kindes in die Freie Waldorfschule Aalen wird nach einer 2-wöchigen Hospitationszeit (in der jeweiligen Klasse) in der pädagogischen
Konferenz entschieden. Die Aufnahme erfolgt durch schriftliche Vereinbarung (Schulvertrag).

Datenschutzerklärung
Sie erklären sich durch die Abgabe der Anmeldung damit einverstanden, dass die Schule für die Aufnahme ihre Daten speichert und verarbeitet. Dies ist für den
internen Schulbetrieb erforderlich. Alle Daten werden grundsätzlich vertraulich behandelt und nicht an Dritte weitergegeben. Ausnahmen sind Übermittlungen an
öffentliche Stellen auf Grund gesetzlicher Verpflichtungen. Sollte Ihr Kind nicht an der Schule aufgenommen werden, werden erhobene Daten gelöscht. Die Datenschutzinformationen für Vereinsmitglieder und zum Schulvertrag habe/n ich/wir zur Kenntnis genommen.



Wir erklären uns damit einverstanden, dass ein Elternvertreter / Klassenkassenwart der Klasse nach erfolgter Aufnahme meines Kindes Kontakt mit uns aufnimmt.

_____________________________

Datum
__________________________________________________________________

Unterschrift des oder der Erziehungsberechtigten (gesetzlicher Vormund)
Stand: 25.01.2022

