
SIEGAUENSCHULE 
OGGS Bergheim 

Siegauenschule OGGS Bergheim · Glockenstraße 64 · 53844 Troisdorf
 

Anmeldung  zum Schuljahr 2023/2024 

Schüler / Schülerin 

Nachname des Kindes: 

Vorname(n) des Kindes: Rufname: 

Geburtsdatum: 

Straße / Hausnummer: 

Postleitzahl / Ort / Ortsteil: 

Konfession: Klick für Auswahl ...  Ergänzungen: 

Staatsangehörigkeit: 

Muttersprache: 

Sprache(n) des Kindes: 1.Sprache: 2.Sprache:

Geburtsort / Geburtsland: Zuzug (Jahr): 

Händigkeit des Kindes: Klick für Auswahl ...  

benötigte Hilfsmittel: z.B. Brille, Hörgerät, ...

Geschwisterfolge: Klick für Auswahl ...  (Bitte geben Sie noch die nächst älteren bzw. jüngeren Geschwister mit Namen und Alter an!)

Eltern / Sorgeberechtigte 

Vater Mutter sonstige Sorgeberechtigte 

Nachname: 

Vorname: 

Anschrift: (falls abweichend von oben) 

Staatsangehörigkeit: 

Geburtsland: 

Telefon: (Festnetznummer) 

Telefon: (Handynummer) 

E-Mail-Adresse:

Beruf:

Sprache: (im Umgang mit dem Kind) 1. 1. 1. 

2. 2. 2. 

Sind Sie vom gesetzlichen Elternbeitrag zu den Lehr- und Lernmitteln befreit? 
(Wenn ja, bitte unbedingt Nachweis beifügen!) ja nein 

Ich bestätige/Wir bestätigen ausdrücklich die Richtigkeit der vorgenannten Angaben. Über Änderungen im 
Sorgerechtsverhältnis unterrichte ich/unterrichten wir die Siegauenschule/TroGaTa/"Strolche" umgehend schriftlich!

Ort / Datum Unterschrift(en) aller Sorgeberechtigten 
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SIEGAUENSCHULE 
OGGS Bergheim 

Siegauenschule OGGS Bergheim · Glockenstraße 64 · 53844 Troisdorf
 

Erklärung zum Sorgerechtsverhältnis / Aufenthaltsbestimmungsrecht 

Schüler / Schülerin 

Nachname des Kindes: 

Vorname(n) des Kindes: Rufname: 

Geburtsdatum: 

Hiermit erkläre ich/erklären wir, dass für das oben genannte Kind folgende Person(en) sorgeberechtigt ist/sind. 
Soll anderen Personen außer den Sorgeberechtigten Auskunft über das genannte Kind gegeben werden, 
bringe ich/bringen wir eigenständig eine von allen Sorgeberechtigten unterschriebene Vollmacht bei. 

Nachname: 

Vorname: 

Straße / Hausnummer: 

Postleitzahl / Ort / Ortsteil: 

Geburtsdatum: 

Telefon: (Festnetznummer) 

Telefon: (Handynummer) 

Nachname: 

Vorname: 

Straße / Hausnummer: 

Postleitzahl / Ort / Ortsteil: 

Geburtsdatum: 

Telefon: (Festnetznummer) 

Telefon: (Handynummer) 

Liegt in Ihrer Familie ein Fall alleinigen Sorgerechts vor? 
(Wenn ja, bitte unbedingt Nachweis beifügen!) ja nein 

Liegt in Ihrer Familie ein Fall übertragenen Aufenthaltsbestimmungsrechts vor? 
(Wenn ja, bitte unbedingt Nachweis beifügen!) ja nein 

Ort / Datum Unterschrift(en) aller Sorgeberechtigten 

Ich bestätige/Wir bestätigen ausdrücklich die Richtigkeit der vorgenannten Angaben. Über Änderungen im 
Sorgerechtsverhältnis unterrichte ich/unterrichten wir die Siegauenschule/TroGaTa/"Strolche" umgehend schriftlich!
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SIEGAUENSCHULE 
OGGS Bergheim 

Siegauenschule OGGS Bergheim · Glockenstraße 64 · 53844 Troisdorf
 

Erreichbarkeit im Notfall 

Schüler / Schülerin 

Nachname des Kindes: 

Vorname(n) des Kindes: Rufname: 

Geburtsdatum: 

Erreichbarkeit der Mutter 

Nachname der Mutter: 

Vorname der Mutter: 

Telefon: (Festnetznummer/privat) 

Telefon: (Handynummer/privat) 

Telefon: (Arbeitsstelle/dienstlich) 

Telefon: (Handynummer/dienstlich) 

E-Mail-Adresse:

Erreichbarkeit des Vaters 

Nachname des Vaters: 

Vorname des Vaters: 

Telefon: (Festnetznummer/privat) 

Telefon: (Handynummer/privat) 

Telefon: (Arbeitsstelle/dienstlich) 

Telefon: (Handynummer/dienstlich) 

E-Mail-Adresse:

Vertrauensperson, die im Falle eines Nicht-Erreichens von Mutter und Vater kontaktiert werden kann 

Nachname/Vorname: Klick für Auswahl ...  

Telefon: (Festnetznummer/privat) 

Telefon: (Handynummer/privat) 

Telefon: (ev. weitere Nummern) 

Ort / Datum Unterschrift(en) aller Sorgeberechtigten 

Etwaige Änderungen der angegebenen Daten leite ich/leiten wir umgehend an den/die KlassenlehrerIn meines/unseres 
Kindes, an das Sekretariat der Siegauenschule und an die TroGaTa/"Strolche" schriftlich weiter. 
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SIEGAUENSCHULE 
OGGS Bergheim 

Siegauenschule OGGS Bergheim · Glockenstraße 64 · 53844 Troisdorf
 

Erklärung zum Datenschutz 

Schüler / Schülerin 

Nachname des Kindes: 

Vorname(n) des Kindes: Rufname: 

Geburtsdatum: 

Bitte Zutreffendes ankreuzen! 

Datenlisten 

Ja, ich bin/wir sind damit einverstanden, dass meine/unsere Anschrift/en, Telefonnummern und         
E-Mail -Adresse /n  an  die  Eltern  der  zukünftigen  Mitschüler*innen  meines  Kindes  weitergegeben  werden
, damit  Kontakt  untereinander  aufgenommen  und  in  dringenden  Fällen  beispielsweise  eine  Telefonkette
gebildet  werden  kann.

Nein, ich bin/wir sind nicht damit einverstanden, dass meine/unsere Anschrift/en, Telefonnummern 
und E-Mail -Adresse /n an die Eltern  der  zukünftigen  Mitschüler *innen meines Kindes  weitergegeben 
werden .  Gleichzeitig  erhalten  wir  von  Seiten  der  Schule  keine  Daten  der  anderen  Eltern  der  zukünftigen

 Mitschüler*innen  unseres  Kindes. 

Fotos und Veröffentlichungen 

Ja, ich bin/wir sind damit einverstanden, dass mit Beginn der Grundschulzeit an der Siegauenschule 
Abbildungen meines/unseres Kindes im Schulgebäude (z.B. auf Plakaten, Fotos ...), in Publikationen 
(z.B. Schulprogramm, Bergheimer Chronik, Rundblick ...) und auf der Schulhomepage 
(www.siegauenschule.de) sowohl als Einzelfotos, wie auch als Gruppenaufnahmen 
erscheinen. Sollten zu Abbildungen Kindernamen genannt werden, erfolgt diese derart, dass 
keine eindeutige Zuordnung von Kind und Name möglich ist. 

Nein, ich bin/wir sind nicht damit einverstanden, dass mit Beginn der Grundschulzeit an der 
Siegauenschule Abbildungen meines/unseres Kindes im Schulgebäude (z.B. auf Plakaten, Fotos ...), 
in Publikationen (z.B. Schulprogramm, Bergheimer Chronik, Rundblick ...) und auf der 
Schulhomepage (www.siegauenschule.de) sowohl als Einzelfotos, wie auch als 
Gruppenaufnahmen erscheinen. 

Ort / Datum Unterschrift(en) aller Sorgeberechtigten 

Mir/Uns ist bekannt, dass diese Erklärung jederzeit widerrufen werden kann. Dieser Widerruf muss schriftlich zu Händen 
der Schulleitung erfolgen. 
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SIEGAUENSCHULE 
OGGS Bergheim 

Siegauenschule OGGS Bergheim · Glockenstraße 64 · 53844 Troisdorf
 

Erklärung zur ehrenamtlichen Mitarbeit 

Schüler / Schülerin 

Nachname des Kindes: 

Vorname(n) des Kindes: Rufname: 

Geburtsdatum: 

Hiermit erkläre ich/erklären wir mein/unser Einverständnis, dass sich Mütter, Väter, Großeltern, Praktikanten 
und/oder andere ehrenamtliche Helfer in der Klasse meines Kindes auf verschiedene Art, zum Beispiel ... 

• als Lesepate/Lesepatin
• im offenen Anfang
• bei Ausflügen und Klassenfahrten
• als Begleitung beim Gottesdienst/in der Kirche
• als BüchereihelferInnen
• und/oder in ähnlichen Funktionen

engagieren und mit meinem/unserem Kind auf dieser Ebene arbeiten und/oder es beaufsichtigen dürfen. 

Ort / Datum Unterschrift(en) aller Sorgeberechtigten 

Die Schule weist die ehrenamtlichen Helfer auf deren generelle Verschwiegenheit gegenüber nicht zur Schule 
gehörenden Dritten hin. 

OGGS SIEGAUENSCHULE - Anmeldung zum Schuljahr 2023/2024 Seite 5



Erklärung  zum  Informationsaustausch  zwischen  Kindertagesstätte  und  Grundschule  

Schüler  /  Schülerin  

Nachname  des  Kindes:  

Vorname(n)  des  Kindes:   Rufname:  

Geburtsdatum:  

Kindertagesstätte(n)  

Name  der  Einrichtung:  

Telefonnummer:  

Name  der ErzieherInnen:  

Besuch  in  der  KiTa:   von    Monat/Jahr    bis    Monat/Jahr  

ggf.  vorherige  KiTa  /  Ort:  

Hiermit erkläre ich/erklären wir mein/unser Einverständnis, dass sich die Siegauenschule/TroGaTa/"Strolche" und die 
Kindertagesstätte meines/unseres Kindes über dessen Entwicklungsverlauf und von ihm wahrgenommene Förderung und 
Forderung gegenseitig austauschen dürfen (Erteilung einer wechselseitigen Entbindung von der Schweigepflicht). 

Ort  /  Datum   Unterschrift(en)  aller  Sorgeberechtigten  

gewünschte  Mitschüler*innen  

Wichtige  Hinweise:  
Die  Angabe  von  Wunschkindern  soll  uns  bei  der  Zusammenstellung  der  Klassen  eine  Hilfe  sein.  Bitte  geben  
Sie   daher   unbedingt  mehrere   „Wunschkinder“   an.   Die   Angabe   von   nur   einem   „Wunschkind“   bedeutet   nicht,  
dass   dieses   automatisch  mit   Ihrem  Kind   in   dieselbe   Klasse   gehen  wird.   Die   Reihenfolge   der   angegebenen  
Wunschkinder  ist  nicht  bindend.  Sollten  Sie  keine  bestimmten  „Wunschkinder“  haben,  markieren  Sie  bitte  jedes  
Feld  mit  einem  Strich.  
Wir  werden  auch  weiterhin  mit  den  Kindertagesstätten  über  die  geplanten  Zusammensetzungen  der  Klassen  in  
den  intensiven  Austausch  treten.  Sollte  sich  dabei  herausstellen,  dass  bestimmte  „Kombinationen  von  Kindern“  
für   die   Entwicklung   eines   Kindes   oder   einer   (Klein)Gruppe   nicht   förderlich   sein   sollten,   werden   wir  
dementsprechend  Entscheidungen  treffen.  

SIEGAUENSCHULE 
OGGS Bergheim 

Siegauenschule OGGS Bergheim · Glockenstraße 64 · 53844 Troisdorf
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SIEGAUENSCHULE 
OGGS Bergheim 

Siegauenschule OGGS Bergheim · Glockenstraße 64 · 53844 Troisdorf
 

Erklärung zum „Vor-der-Schule-Spiel“ (VSS) 

Schüler / Schülerin 

Nachname des Kindes: 

Vorname(n) des Kindes: Rufname: 

Geburtsdatum: 

Ort / Datum Unterschrift(en) aller Sorgeberechtigten 

Hiermit erkläre ich/erklären wir mich/uns damit einverstanden, dass am „Vor-der-Schule-Spiel“ (VSS) der 
Siegauenschule Mitarbeiter anderer Einrichtungen (z.B. KiTa oder TroGaTa) mitwirken. 
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SIEGAUENSCHULE 
OGGS Bergheim 

Siegauenschule OGGS Bergheim · Glockenstraße 64 · 53844 Troisdorf
 

Erläuterungen zum Religionsunterricht 

Als Gemeinschaftsgrundschule leben und arbeiten wir hier an der Siegauenschule in christlichem Sinne. 
Dies ist nach den Vorgaben des Schulgesetzes in NRW ein eindeutiges Merkmal von 
Gemeinschaftsgrundschulen. Demnach gehören auch der Religionsunterricht und der regelmäßig stattfindende 
Schulgottesdienst zu unserem Schulprofil.

Der Religionsunterricht in der Grundschule vermittelt Wissen und lädt die Kinder dazu ein, sich ein 
vielseitiges Bild unserer Welt und der mit uns zusammen lebenden Menschen und Lebewesen 
aufzubauen. Er soll die Kinder dazu befähigen, sich begründet für oder gegen etwas zu entscheiden, um ihr 
eigenes Leben nach ihren Werten und Vorstellungen ausrichten zu können. Um die Kinder dazu 
zu befähigen, bietet der Religionsunterricht in der Grundschule eine gute Orientierungsmöglichkeit. 
Ein Baustein gelebten christlichen Glaubens ist der Besuch des Gottesdienstes. Diesen können wir dank 
einer sehr guten Kooperation mit der katholischen und evangelischen Kirche mittlerweile regelmäßig 
für alle Schulkinder in verschiedenen Zusammensetzungen (konfessionell und ökumenisch) anbieten. Wir 
halten es für sehr wichtig, dass Kinder frühzeitig die Möglichkeit erhalten, den „Raum Kirche“ zu erleben und 
mit den dortigen Gepflogenheiten in Kontakt zu kommen.

Für alle Jahrgänge in der Grundschule gilt:
Kinder, die der katholischen oder evangelischen Konfession angehören, nehmen am Religionsunterricht 
ihrer Konfession teil. Üblicherweise besuchen sie auch die ihrer Konfession zugehörigen sowie die 
ökumenischen Schulgottesdienste.
Kinder, die ohne Bekenntnis sind oder einer anderen Konfession angehören, können von der Schule nicht 
zur Teilnahme am Religionsunterricht und/oder den Schulgottesdiensten verpflichtet werden. Sehr gerne 
laden wir alle diese Kinder zur Teilnahme am Religionsunterricht und den Schulgottesdiensten ein und 
heißen Sie herzlich willkommen!
Eltern können ihr Kind jederzeit schriftlich vom Besuch des Religionsunterrichtes und/oder dem Besuch 
der Schulgottesdienste abmelden. Eine erneute Anmeldung ist in beiden Fällen dann jedoch nur zu 
bestimmten Zeitpunkten im Schuljahr wieder möglich. In diesen Fällen sollte bitte Rücksprache mit den 
ReligionslehrerInnen oder der Schulleitung gehalten werden.

Bei Nicht-Teilnahme am Religionsunterricht besteht für ein Schulkind kein Anspruch auf Ersatzunterricht. Sofern 
die Religionsstunden in sogenannten „Randstunden“, also direkt zu Tagesbeginn oder Tagesende liegen, 
können die Kinder entsprechend später zur Schule kommen bzw. die Schule früher verlassen (und/oder, sofern 
dort angemeldet, die TroGaTa/"Strolche" aufsuchen). Liegen die Religionsstunden innerhalb des 
Tagesverlaufes, so hat die Schule dafür Sorge zu tragen, dass Kinder, die nicht am Religionsunterricht 
teilnehmen, während dieser Zeit beaufsichtigt werden. Die Organisation und Durchführung dieser Aufsicht 
obliegt allein der Schule und ihren verfügbaren Ressourcen.
Sollte die Schule die Möglichkeit haben, parallel zum Religionsunterricht beispielsweise 
einen Sprachförderunterricht für Kinder mit entsprechendem Förderbedarf anbieten zu können, so können 
Schüler*innen durch die Schule zur Teilnahme an diesem Unterricht verpflichtet werden.

Bitte kreuzen Sie nun auf der folgenden Seite (Seite 9) an, ob und an welchem Religionsunterricht Ihr 
Kind teilnimmt/teilnehmen soll.
Bitte kreuzen Sie ebenfalls an, ob Ihr Kind mit in den jeweiligen Schulgottesdienst geht.
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SIEGAUENSCHULE 
OGGS Bergheim 

Siegauenschule OGGS Bergheim · Glockenstraße 64 · 53844 Troisdorf
 

Erklärung zum Religionsunterricht und Schulgottesdienst 

Schüler / Schülerin 

Nachname des Kindes: 

Vorname(n) des Kindes: Rufname: 

Geburtsdatum: 

Konfession: Klick für Auswahl ...  Ergänzungen: 

Hiermit erkläre ich/erklären wir, dass mein/unser Kind ... 

katholisch ist und demnach am katholischen Religionsunterricht teilnimmt. 

ohne / anderen Bekenntnisses ist und am katholischen Religionsunterricht teilnehmen soll. 

evangelisch ist und demnach am evangelischen Religionsunterricht teilnimmt. 

ohne / anderen Bekenntnisses ist und am evangelischen Religionsunterricht teilnehmen soll. 

ohne / anderen Bekenntnisses ist und bis auf Weiteres nicht am Religionsunterricht teilnehmen soll. 
Den Regelungen/Ausführungen der Aufsicht während des Religionsunterrichts auf Seite 8 des 
Anmeldeformulars stimme ich hiermit ausdrücklich zu. 

Hiermit erkläre ich/erklären wir außerdem, dass mein/unser Kind ... 

am ökumenischen Schulgottesdienst für die Erst- und Zweitklässler, der einmal monatlich in der 
Pfarrkirche St.Lambertus stattfindet, teilnimmt. 

an den ökumenischen Schulgottesdiensten vor Ostern und Weihnachten, die für alle Kinder der 
Schuljahre 1 bis 4 in der Pfarrkirche St.Lambertus stattfinden, teilnimmt. 

bis auf Weiteres nicht an den ökumenischen Schulgottesdiensten teilnimmt. 

Hiermit erkläre ich/erklären wir, dass die auf dieser Seite getätigten Angaben, basierend auf den 
Erläuterungen von Seite 8, bis zum schriftlichen Widerruf zu Händen der Schulleitung Bestand haben. 

Ort / Datum Unterschrift(en) aller Sorgeberechtigten 
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SIEGAUENSCHULE 
OGGS Bergheim 

 
 

Siegauenschule OGGS Bergheim · Glockenstraße 64 · 53844 Troisdorf 
 

                          
 

 
Informationen zum Sportunterricht 

 
 
Schüler / Schülerin 
Name des Kindes:       
Vorname(n) des Kindes:       Rufname:        
Geburtsdatum:       
 
Verbindliche Vorschriften zur Sicherheitsförderung im Schulsport (Ministerium für Schule und Bildung NRW vom 01.08.2020) 
 
1. Kleidung 
„Sportkleidung muss ausreichende Bewegungsfreiheit ermöglichen und darf [...] nicht hinderlich sein und sie 
muss [...] der Sportstätte, der jeweiligen Witterung und den jeweiligen Temperaturen angepasst sein.“ 
Sporthose und T-Shirt erfüllen diesen Zweck, Kleidung, wie sie während des übrigen Schultages getragen 
wird, dagegen nicht! (schon aus hygienischen Gründen nicht)  
„Das Tragen der Sportkleidung unter der Alltagskleidung vor und nach der schulsportlichen Veranstaltung ist 
aus hygienischen Gründen nicht zulässig, das gilt insbesondere auch für das in der Sportstätte verwendete 
Schuhwerk.“ 
„Lange Haare müssen zusammengebunden werden.“ 
Am besten binden Sie Ihren Kindern an Tagen, an denen Sportunterricht stattfindet, die Haare schon morgens 
zusammen, ein Haargummi wird leicht vergessen! 
 
2. Schuhe 
Für den Sportunterricht eignen sich universelle Sportschuhe, mit einer hellen und abdämpfenden Sohle, 
welche den Kindern genügend Halt geben. Anti-Rutsch-Socken und Gymnastikschläppchen sind nicht 
geeignet. Falls besonderes Schuhwerk erforderlich ist, informiert sie die jeweilige Sportlehrkraft rechtzeitig. 
 
3. Schmuck 
„Im Schulsport müssen Schmuck und Uhren generell abgelegt werden.“ 
„Piercingteile (Ohrringe) [...] müssen herausgenommen und wirksam (ohne Lehrerhilfe) abgeklebt werden.“ 
Für Schmuckstücke, die abgelegt werden und verloren gehen, übernimmt die Schule keine Haftung. Daher 
sollte Ihr Kind an Sporttagen möglichst keinen Schmuck tragen. 
 
4. Brillen 
„Hilfsmittel (z.B. Brillen, lose Zahnspangen) dürfen nicht zu Gefährdungen führen und sind ggf. abzulegen. 
Schülerinnen und Schüler, die beim Sporttreiben eine Brille benötigen, müssen Kontaktlinsen oder eine 
sportgerechte Brille tragen. Eine sportgerechte Brille erfüllt folgende Anforderungen: 

- Die Brille ist leicht und frei von scharfen Kanten. 
- Die Kunststoff-Fassung ist elastisch und schwer zerbrechlich. 
- Die Kunststoffgläser sind splitter- und bruchfrei. 
- Die Brillenhalterung ist so geformt, dass sie der Brille einen festen Halt gibt.“ 

 
5. Allgemeines 
Sportkleidung muss während der gesamten Woche zur Verfügung stehen, da die Sportstunden aus 
plantechnischen Gründen auch einmal verlegt oder verschoben werden. Das regelmäßige Waschen der 
Sportsachen passen Sie bitte daran an. 
 
Hiermit erkläre ich/erklären wir, dass ich/wir die Informationen zum Sportunterricht zur Kenntnis genommen 
habe/n und beachten werde/n. 
 
 
 Ort / Datum     Unterschrift(en) aller Sorgeberechtigten 

OGGS SIEGAUENSCHULE - Anmeldung zum Schuljahr 2023/2024 Seite 10



SIEGAUENSCHULE 
OGGS Bergheim 

Siegauenschule OGGS Bergheim · Glockenstraße 64 · 53844 Troisdorf
 

Elternfragebogen zum Elterngespräch bei der Anmeldung der Schulanfänger 

Schüler / Schülerin 

Nachname des Kindes: 

Vorname(n) des Kindes: Rufname: 

Geburtsdatum: 

Weitere  wichtige  Informationen  zu  Ihrem  Kind  
Allergien:  
-   Ist  eine  Medikamenteneinnahme  nötig?  
-   Gibt  es  einen  Notfallplan,  z.B.  einen  
Handlungsplan  bei  Vorliegen  eines  
allergischen  Schocks?  Wenn  ja,  lassen  
Sie  uns  diesen  bitte  kurz  vor  Schulbeginn  
in  aktuellster  Form  zukommen!  

chron.  Erkrankungen:  
-   Ist  eine  Medikamenteneinnahme  nötig?  

körperl.  Einschränkungen:  

Besonderheiten  im  
körperlichen,  geistigen  
bzw.  sozialen  
Entwicklungsverlauf  Ihres  
Kindes:  
-   Schwangerschaft  und  Geburt  
-   Sprach-  und  Hörentwicklung  
-   motorische  Entwicklung  
-   emotionale  Entwicklung  
-   soziale  Entwicklung  

Hat  Ihr  Kind  Therapien  zur  
Entwicklung/Förderung  
benötigt  (z.B.  Logopädie,  
Ergotherapie,  ...)?  
e    Wo?  
e    Was  genau?  
e    Wie  lange?  
e    aktueller  Stand?  

Welche  Informationen,  die  
für  Ihr  Kind  und  Ihre  
Familie  prägend  waren  
bzw.  sind,  möchten  Sie  
uns  mitteilen?  
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Dieser  Abschnitt  wird  am  Ende  des  Anmeldetermins  von  dem/der  LehrerIn  ausgefüllt!  

Bei  der  Anmeldung  am  _____________  anwesend:   _______________________  
_______________________  
_______________________  

LehrerIn:   _______________________  

SIEGAUENSCHULE 
OGGS Bergheim 

Siegauenschule OGGS Bergheim · Glockenstraße 64 · 53844 Troisdorf
 

Was  sollten  wir  noch  über  
Ihr  Kind  wissen?  
Was  möchten  Sie  uns  
noch  über  Ihr  Kind  
mitteilen?  
-   Welche  Stärken  hat  Ihr  Kind?  
-   Ist  Ihr  Kind  besonders  schüchtern?  
-   Welche  Freizeitaktivitäten  sportlicher,  
musischer  oder  künstlerischer  Art  betreibt  
Ihr  Kind?  

-   Wie  nutzt  Ihr  Kind  technische  Medien  und  
Bücher?  

-   ...  
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