
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 

  

ANMELDUNG  (Deutsche Abteilung) 
 

       Schuljahr: ______   Klasse: ____                                                                               Schulform: GS  GY  
                             

 

     Daten des Kindes 
 

Nachname  ______________________________   Vorname(n)  _________________________ 

 

Geburtsdatum   _____________   Geburtsort/-land   __________________________________ 

 

In  GR seit/ab           _____________________________________________________________ 

 

Nationalität(en)       _____________________________________________________________ 

 

Muttersprache(n):  _______________    Deutschkenntnisse   sehr gut   gut   befriedigend  

 

Geschwister an der DST (Zahl)    __________    /  in Klasse (n):    _______________________       

 

       Daten der Eltern        Vater                                                                  Mutter 

                                                  
Name                          ____________________________        _____________________________ 

 

Vorname                    ____________________________        _____________________________ 

 

Nationalität(en)        ____________________________        _____________________________ 

 

Beruf                           ____________________________        _____________________________ 

   

arbeitstätig in:           GR   Ausland: _____________        GR   Ausland: ______________                 

 

Erziehungsberechtigt                 ja         nein                               ja        nein  

 

Deutschkenntnisse                     ja         nein                               ja        nein  

 

Kontaktdaten 
 

Straße u. Hausnummer   ________________________________________________________    

 

PLZ          _____________   Wohnort   ______________________________________________ 

 

Telefon priv.                _________________________ 

 

                                    Vater                                                                     Mutter 

Telefon dienstl.:    _____________________________        _____________________________ 

 

Handy-Nr.:              _____________________________        _____________________________ 

 

E-Mail:                     _____________________________        _____________________________ 
   Ich bin damit einverstanden, dass meine E-Mailadresse für die Versendung des Newsletters der DST  

      benutzt wird 



 

 

            
             Gibt es eine hier nicht aufgeführte Person, die für das Kind ebenfalls erziehungsberechtigt ist? 
             Nein            Ja                 Ggf.  Name:    ______________________________________ 

 

            Gibt es eine hier nicht aufgeführte Person, die ebenfalls abholberechtigt ist? 
             Nein            Ja                 Ggf.  Name:    ______________________________________ 

                                                                                       ______________________________________ 

 
 

  Zahlungsdaten 
 

  Zahlungspflichtige/r __________________________________   

    ich bin in Griechenland steuerpflichtig  Steuer-Nr. (ΑΦΜ&ΔΟΥ)   ____________________ 

     ich bin im Ausland steuerpflichtig   

        

 

Verwendung von Bildern 

 

            Ich willige ein, dass Personalabbildungen meines oben genannten Kindes auf der Homepage der DST, im  

                Jahrbuch der DST, in Trailern zur Präsentation der DST sowie auf der Homepage und in Zeitschriften der  

                Zentrale für Auslandsschulwesen ohne weitere Genehmigung verwendet werden dürfen (Wenn Sie  

                einzelnen Veröffentlichungsarten nicht zu stimmen, können Sie diese streichen. Diese Einwilligung kann  

                jederzeit wiederrufen werden.) 

 

    In die Veröffentlichung von Personenabbildungen meines o.g. Kindes willige ich nicht ein. 

 

Mit der Anmeldung werden folgende Unterlagen vorgelegt: 
 

 Schülerauskunftsbogen 

 Kopie der Geburtsurkunde 

 Kopie des Reisepasses Nr.:    _________________  Ausgestellt durch: __________________ 

 Letztes Abgangszeugnis 

 

Die Erziehungsberechtigten bzw. Zahlungspflichtigen erkennen durch Unterschreiben dieser Anmeldung Lehr- 

und Unterrichtsangebot sowie das Schulprogramm der DST, die inneren Ordnungen, insbesondere die Schul- 
und Hausordnung der Deutschen Schule Thessaloniki, an. Sie verpflichten sich, innerhalb der jeweils vorgege-

benen Fristen das Schulgeld zu zahlen.  

Gleichzeitig verpflichten sich die Eltern, dass ihre Kinder an allen unterrichtlichen und ausserunterrichtlichen 

Veranstaltungen (Exkursionen, Wandertage, Studien- und Klassenfahrten) teilnehmen. Sie verpflichten sich,  

die aufenthaltsrechtlichen Bestimmungen Griechenlands zu beachten. 

 

Mit der Anmeldung wird ei e ei alige Auf ah egebühr i  Höhe vo  900 € erhobe . 
 

 

 

        ________________________________     ______________________________________ 

         Ort, Datum                                                         Unterschrift der/des Zahlungspflichtigen bzw.                      
                                                                                       Erziehungsberechtigten 
 
 
 
 
 

 



   
 

  

 

SCHÜLERAUSKUNFTSBOGEN 
 
_________________________  ________________________    _____________ 
               Nachname                                 Vorname   u. (Rufname)                        Geburtsdatum 
 
Bisherige Schullaufbahn: 

Schule, Schultyp, Ort 

 

Klasse (n) 

von - bis 

Eintritt Austritt 

    

    

    

 
Wurden Klassen wiederholt?       ja                    nein 

Wenn ja, welche?   ___________________ 

 
Sprachen: 

Zu Hause gesprochene Sprache(n):   

Muttersprache:  

Bisherige Unterrichtssprache(n):  

 

Fremdsprachen: 
Fremdsprachen ab Klasse Jahre 

1.   

2.   

3.   

   

Angaben zum bisherigen Förderungsbedarf: 
(Bitte vermerken Sie hier, wenn Ihr Kind während seiner bisherigen Schullaufbahn innerhalb, bzw. 

außerhalb der Schule besonders gefördert wurde (LRS, Dyskalkulie, ADS, Ergotherapie, Logopädie etc.) 

____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 
Angaben zum Gesundheitszustand: 
(Bitte vermerken Sie hier, wenn für Ihr Kind von der Schule besondere Vorkehrungen zu treffen sind!) 

_____________________________________________________________________________ 

 

Besondere Neigungen, Interessen, Hobbies: 
_____________________________________________________________________________ 

 

       _______________________________                                  ________________________ 

                 (Ort, Datum)                                                                                (Unterschrift) 


