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ANMELDEFORMULAR 

Dieses Formular muss von BEIDEN Eltern (Erziehungsberechtigten) 
vollständig ausgefüllt und unterschrieben werden. 

 

1. PERSONALIEN DES SCHÜLERS 

Nachname: ………………………………………....................………………............................ 

Vorname(n):  ……………………………………………..............…………….............................. 

Geschlecht: …………………………………………….................………..…............................ 

Geburtsdatum: ………….………………………………….........................…........................... 

Wohnadresse:. .………………………................................................................................... 

Postanschrift:………………………………………………....................................................... 

Muttersprache:……………….……………….……………………………….............................. 

Konfession:……………… …………………….………............................................................ 

Nationalität: ……………………………………….………………………….….………………… 

Notfallkontakt, wenn Eltern nicht erreichbar sind: 

Name: ……………..…………………………………….…..............Tel:….………………......... 

Hausarzt:.....................................................................................Tel:.................................... 

Krankenkasse.............................................Mitgliedsnr.:..............................(Kopie bitte anheften) 

Medizinisches ( z.B. Allergien, Diabetes usw)..............:.……………………………………… 

………………………………………………………………...........…………………………….…. 

Lernauffälligkeiten – bitte genau erklären:............................................................................ 

………………………………………………………………………………….............................. 

………………………………………………………………………………….............................. 

Bitte eine beglaubigte Kopie der Geburtsurkunde anheften. 

Wenn der/die betreffende Schüler/in nicht namibischer Bürger ist, muss ein “Study Permit”  

bis Ende Januar jedes Jahres in der PSO eingereicht werden. 
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2. PERSONALIEN DER ELTERN ODER ERZIEHUNGSBERECHTIGTEN  

VATER ODER ERZIEHUNGSBERECHTIGTER 

Nachname: ……………………………………………………..................................................... 

Vorname(n): ……………………………………………………….................................................. 

Pass Nr. oder  ID Nr.:..…………………………….................................................................... 

Muttersprache: ………………………………….………............................................................ 

Konfession: ..……………………………………………............................................................. 

Nationalität: ………………………………………………........................................................... 

Beruf: ………………………………………………………......................................................... 

Name des Arbeitgebers:…………………………………………………….….............................. 

Adresse des Arbeitgebers:….……………………...........................…….……...........................  

Wohnadresse: …………………….......................................................................................... 

Postanschrift: ……………………………………...................................................................... 

……………………………………………………………………………………………………….. 

Telefonnr.:………………………………….Haus……………………………………….…Arbeit 

...…………………………………………….Handy………………………………………..Fax 

E-Mail: ..................................................................................................................... 

Familienstand:  Verheiratet ………...…..Unverheiratet…………....Geschieden…….…..…..     

 

MUTTER ODER ERZIEHUNGSBERECHTIGTE 

Nachname: ……………………………………………………..................................................... 

Vorname(n): ……………………………………………………….................................................. 

Mädchenname:……………………………………………………………………………………... 

Pass Nr. oder  ID Nr.:..…………………………….................................................................... 

Muttersprache: ………………………………….………............................................................ 

Konfession: ..……………………………………………............................................................. 

Nationalität: ………………………………………………........................................................... 

Beruf: ………………………………………………………......................................................... 

Name des Arbeitgebers:…………………………………………………….….............................. 

Adresse des Arbeitgebers:….……………………...........................…….……...........................  

Wohnadresse: …………………….......................................................................................... 

Postanschrift: ……………………………………...................................................................... 

Telefonnr.:………………………………….Haus………………………………………............… 

Arbeit……………………………………….Handy………………………………...........…….….. 

Fax.......................................................... E-Mail:.................................................................. 

Familienstand:  Verheiratet …….….…..Unverheiratet…………....Geschieden……….......... 
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Bei geschiedenen Eltern :  (Bitte eine unterschriebene Kopie von der 
Scheidungsvereinbarung [Settlement Agreement] anheften) 
 
Wer ist Erziehungsberechtigt? 
 
Vater         …………………….    Mutter   …………………….. 
 
Wer ist verantwortlich für die Zahlung der Schulgelder? 
 
Vater         …………………….    Mutter   …………………….. 
 
Wer bekommt die tägliche Korrespondenz (Elternbriefe, Anrufe, Zeugnisse,etc)? 
 
Vater         …………………….    Mutter   …………………….. 
 
Der monatliche Beitrag muss über 11 Monate und bis zum 7. des jeweiligen Monats im 
Sekretariat bezahlt werden. Falls Sie die Beiträge über 12 Monate verteilt bezahlen 
möchten, stellen Sie bitte einen schriftlichen Antrag an den Schulvorstand.  Sollte das 
Schulgeld in Bar in das Schulkonto eingezahlt werden, muss eine zusätzliche Gebühr 
dazugerechnet werden, die die Bankspesen abdecken.  
 
Eltern, die aus finanziellen Gründen nicht in der Lage sind, den monatlichen   
Schulfondsbeitrag vollständig zu bezahlen, wenden sich bitte an den Schulvorstand.  Der 
Schulvorstand hält sich das Recht vor die Ermäßigung gutzuheißen. 
 
Eine Anmeldegebühr von N$3435.00 pro Kind muss bis spätestens Ende Oktober 
erfolgen.  Diese Anmeldegebühr wird jährlich an den monatlichen Schulfondsbeitrag 
angepasst. 
 
Ein Büchergeld von N$1300.00 pro Kind ist mit der Aufnahme Ihres Kindes zu leisten. 
Dieses Büchergeld  wird  jährlich übertragen und dient dazu dass die Schulbücher mit 
Vorsicht behandelt werden.  
 
Eine Schülerunfallversicherung muss abgeschlossen werden. Entweder privat, in der 
Schule oder im Heim. 
 
.......................................................................................................................................  
 
...................................................................................................................................... 
 
Mit der Aufnahme Ihres Kindes müssen folgende Mitgliedsgelder gezahlt werden: 
 PSO Elternschaft  N$25.00 pro Person 
 DSVO    N$50.00 pro Paar 
 
Diese Beiträge müssen in der ersten Schulwoche bezahlt werden. 
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3.   SCHULISCHE EINZELHEITEN 

Anmeldetermin des Kindes: ............……...............…….....für Klasse: ……………………….. 

Vorherige Schule(n) oder Kindergärten:………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………….. 

 

Außerschulische Interessen (z.B. Sport, Musik)……….……………...……………………….. 

………………………………………………………………………………………………………. 

Verlangen Sie Unterkunft für ihr Kind im Schülerheim: Ja….….….……  Nein…….………. 

 

Eine beglaubigte Kopie des letzten Schulzeugnisses muss angeheftet  werden.  Im Falle eines 

Erstklässlers benötigen wir die Bestätigung über die Teilnahme eines Schuleignungsverfahren. 

. 

Schüler, die die 2. – 7. Klasse besuchen möchten, müssen vorher Einstufungsteste in Deutsch, 

Englisch und Mathematik schreiben. 

 

Kündigungsfrist beträgt vier Wochen (Schulschluss)  

Vater oder Erziehungsberechtigter 

 
Ich ……………………………………………verpflichte mich hiermit, den festgesetzten 
Schulfonds  bis zum 7. jeden Monats zu bezahlen und bei jeglichen Geldsammelaktionen 
zum Nutzen der Schule mitzuwirken. 
 
Ich akzeptiere die Kündigungsfrist von vier Wochen und verpflichte mich beim frühen 
Verlassen der Schule zur Fortzahlung des Schulgeldes bis zum Ablauf dieser Frist.  Beim 
Ausbleiben der Zahlung behält sich die Schule das Recht vor, das Zeugnis bis zum 
Ausgleich der Schuld zurückzuhalten und einen Rechtsanwalt/Inkasso Unternehmen 
einzuschalten.   
 
Sämtliche Kosten und Aufwendungen, einschließlich der Rechtskosten im Umfang eines 
Anwalts und seines Privatkunden, die für die Schule durch die Einforderung oder Absicht 
der Einforderung sämtlicher oder irgendwelcher ausstehenden Beträge durch den 
Schuldner an der Schule entstehen sollten, als auch alle weiteren ähnlichen Gebühren, 
sind auf Nachfrage fällig und durch den Schuldner an die Schule zu zahlen. 
 
Sollte der Schuldner einen laut oder aufgrund diesen Vertrags fälligen Betrag an die 
Schule nicht pünktlich zahlen, werden auf alle fälligen Forderungen Zinsen in der Höhe 
des für Kontokorrentkredite jeweils banküblichen Zinssatzes der Bank der Schule 
berechnet, unbeschadet sonstiger Rechte, die der Schule aufgrund dieser Nichtzahlung 
zustehen.  
 
Im Falle eventueller Klagen seitens der Schule aufgrund dieses Vertrags oder eines 
Vertragsrücktritts stimmt der Schuldner hiermit dem Gerichtsstand des für die Person 
zuständigen Magistratsgerichts zu. 
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Ich verpflichte mich mit der Aufnahme meines Kindes an dieser Schule, alle Regeln, 
Vorschriften und Anweisungen zu befolgen und mein Kind darauf hinzuweisen, dasselbe 
zu tun.   
 
Ich verpflichte mich weiterhin bei allen Schulangelegenheiten mitzuwirken und 
mitzuhelfen.   
 
Ich bestätige, dass 

a)  ich das „Wir über uns“, sowie die Schulregeln und die Disziplinarmaßnahmen 
gelesen und verstanden habe. 

b) alle Angaben korrekt und vollständig sind und dass ich unverzüglich die Schule 
über Änderungen informieren werde. 

 
Hinweis:   Häufig nutzen wir Fotos unserer Schüler für Zeitungsartikel und andere 

Werbeaktionen. Gruppenfotos (mehr als eine Person) dürfen ohne Erlaubnis veröffentlicht 

werden.  Sind Sie damit einverstanden, dass Fotos von ihrem Kind/Kindern veröffentlicht              

werden dürfen? 

Hiermit gestatte ich           / gestatte ich nicht          , dass Fotos mit meinem Kind in Zeitungen,  

auf der Homepage, etc, veröffentlicht werden. 

 

Der Vorstand behält sich das Recht vor, Mitgliedern der PSO zu kündigen, sollten sie den 

obengenannten Verpflichtungen nicht angemessen nachkommen. 

 

……………………………………….......  ................................................................. 

Unterschrift Vater     Datum 

oder Erziehungsberechtigter 

 

 

Mutter oder Erziehungsberechtigte 

 
Ich ……………………………………………verpflichte mich hiermit, den festgesetzten 
Schulfonds  bis zum 7. jeden Monats zu bezahlen und bei jeglichen Geldsammelaktionen 
zum Nutzen der Schule mitzuwirken. 
 
Ich akzeptiere die Kündigungsfrist von vier Wochen und verpflichte mich beim frühen 
Verlassen der Schule zur Fortzahlung des Schulgeldes bis zum Ablauf dieser Frist.  Beim 
Ausbleiben der Zahlung behält sich die Schule das Recht vor, das Zeugnis bis zum 
Ausgleich der Schuld zurückzuhalten und einen Rechtsanwalt/Inkasso Unternehmen 
einzuschalten.   
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Sämtliche Kosten und Aufwendungen, einschließlich der Rechtskosten im Umfang eines 
Anwalts und seines Privatkunden, die für die Schule durch die Einforderung oder Absicht 
der Einforderung sämtlicher oder irgendwelcher ausstehenden Beträge durch den 
Schuldner an der Schule entstehen sollten, als auch alle weiteren ähnlichen Gebühren, 
sind auf Nachfrage fällig und durch den Schuldner an die Schule zu zahlen. 
 
Sollte der Schuldner einen laut oder aufgrund diesen Vertrags fälligen Betrag an die 
Schule nicht pünktlich zahlen, werden auf alle fälligen Forderungen Zinsen in der Höhe 
des für Kontokorrentkredite jeweils banküblichen Zinssatzes der Bank der Schule 
berechnet, unbeschadet sonstiger Rechte, die der Schule aufgrund dieser Nichtzahlung 
zustehen.  
 
Im Falle eventueller Klagen seitens der Schule aufgrund dieses Vertrags oder eines 
Vertragsrücktritts stimmt der Schuldner hiermit dem Gerichtsstand des für die Person 
zuständigen Magistratsgerichts zu. 
 
Ich verpflichte mich mit der Aufnahme meines Kindes an dieser Schule, alle Regeln, 
Vorschriften und Anweisungen zu befolgen und mein Kind darauf hinzuweisen, dasselbe 
zu tun. 
 
Ich verpflichte mich weiterhin bei allen Schulangelegenheiten mitzuwirken und 
mitzuhelfen.   
 
Ich bestätige, dass 

a)  Ich das „Wir über uns“, sowie die Schulregeln und die Disziplinarmaßnahmen 
gelesen und verstanden habe. 

b) Alle Angaben korrekt und vollständig sind und dass ich unverzüglich die Schule 
über Änderungen informieren werde. 

 
Hinweis:   Häufig nutzen wir Fotos unserer Schüler für Zeitungsartikel und andere 

Werbeaktionen. Gruppenfotos (mehr als eine Person) dürfen ohne Erlaubnis veröffentlicht 

werden.  Sind Sie damit einverstanden, dass Fotos von ihrem Kind/Kindern veröffentlicht  

werden dürfen? 

Hiermit gestatte ich            / gestatte ich nicht           , dass Fotos mit meinem Kind in  

Zeitungen, auf der Homepage, etc, veröffentlicht werden. 

 

Der Vorstand behält sich das Recht vor, Mitgliedern der PSO zu kündigen, sollten sie den 

obengenannten Verpflichtungen nicht angemessen nachkommen. 

 

 
……………………………………….......  ................................................................. 

Unterschrift Mutter     Datum 

oder Erziehungsberechtigte 


