INTERNAT & PRIVATSCHULE

SCHLOSS CRASSENSTEIN
Anmeldeformular
Registration form
Anmeldung für das Schuljahr:
Application for academic year: _______________

ein Schuljahr von August - Juli / one school year from August - July
1. Halbjahr von August - Januar / 1. Semester from August – January
2. Halbjahr Februar - Juli / 2. Semester from February – July

In Klasse / for class:

________

Persönliche Daten / Student data
Familienname / last names:
Vorname / first name:
Geburtsdatum / date of birth:

Geschlecht / sex:

Geburtsort / place of birth:
Straße, Hausnummer / Street, house number:
PLZ, Stadt / postal code, town:
Land / country:
Telefonnummer / telephone number:
E‐Mail / e-mail:
Passnummer / passport number:

Gültig bis / expiry date:

Staatsbürgerschaft / citizenship:
Religiöse Konfession / Religious denomination:
Derzeitige Schule und Klasse / Current School and Class:
Deutsche Schule / German School:
Wenn ja, seit wann / If yes, since when:
Muttersprache / Mother tongue:

Ja / Yes

Nein / No
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Fremdsprachen /
Foreign languages:

1.

seit Klasse /
since grade:

2.
3.

Allergien/Unverträglichkeiten/Krankheiten / Allergies/intolerances/diseases:

Familienangehörige / family data
Vater / Father
Nachname / surname
Vorname / given Name
Geburtsdatum / birthday
Beruf / occupation
Straße, Hausnummer / Street, house number:
PLZ, Stadt / postal code, town:
Mutter / Mother
Nachname / surname
Vorname / given Name
Geburtsdatum / birthday
Beruf / occupation
Straße, Hausnummer / Street, house number:
PLZ, Stadt / postal code, town:

INTERNAT & PRIVATSCHULE

SCHLOSS CRASSENSTEIN
Kontakt im Notfall / emergency contact

Datum / date

Unterschrift Bewerber / signature applicant

Anhang / Attachments:
•

Lebenslauf in tabellarischer Form mit außerschulischen Aktivitäten
Curriculum vitae (CV) in tabular form with extracurricular activities

•

Aktuelles Foto / current photo

•

Zeugnisskopien (letztes abgeschlossenes und aktuelles Schuljahr)
Report Cards (last complete and actual school year) as photocopies

•

Impfausweis: Masernschutzimpfung, Tetanus und Covid-19
Vaccination certificate: measles vaccination, tetanus and Covid-19

•

Passkopie / Passport copy

•

Motivationsschreiben / Letter of motivation
oder alternativ / or alternative

•

Handyvideo zum Thema “Hobbys und Alltag im Heimatland” (max. 1 Min) / Cell phone video on
the topic of hobbies and everyday life in the home country (max. 1 min)

Bitte senden Sie das ausgefüllte Anmeldeformular zusammen mit den erforderlichen Anhängen an
administration@crassenstein.com.
Please send the completed registration form together with the required attachments to
andministration@crassenstein.com.

Nach Prüfung des Anmeldeformulars erfolgt die verbindliche Zu- oder Absage.
After checking the registration form, the binding acceptance or rejection will be made.

