
_________________________       _______________ 
Erziehungsberechtigte/r        Datum 
 
_________________________ 
Straße 
 
_________________________ 
PLZ/Wohnort 
 
 
 
Schulamt 
für den Kreis Heinsberg 
 
 
 
§ 46 Abs. 1 „Schülerinnen und Schüler werden in der Regel zu Beginn des Schuljahres in die 
Schule aufgenommen 
 
Entscheidung über einen Schulwechsel innerhalb des Schuljahres 
 

   

Name des Kindes Geburtsdatum Klasse zum Zeitpunkt der Vereinbarung 

 

Adresse 

 

Name der derzeitigen Grundschule 
 
Wir/Ich bitte/n um die Aufnahme meines/unseres Kindes in die Grundschule: 

________________________________________________________________________________ 
Name der gewünschten Grundschule 

Gründe: (Bitte ausführlich – ggf. auf gesondertem Blatt – angeben. Angaben, die sich auf die 
Arbeitszeiten der Erziehungsberechtigten bzw. auf eine Betreuung des Kindes durch Dritte 
beziehen, sind durch entsprechende Nachweise zu belegen!!!): 
 
_______________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________ 
 
 
_________________________ 
Unterschrift des/der Erziehungsberechtigten 



Stellungnahme der derzeitigen Schule: 
 
Ein AO-SF – Verfahren wurde beantragt: 

 Ja   Nein 
 
Das Kind befindet sich im GU: 

 Ja   Nein 
 
 
(Schulstempel)  ______________ 
    Datum 
 
 
Der beantragte Schulwechsel wird 
 

 genehmigt 
 

 nicht genehmigt: 
 
______________________________________ 
 
______________________________________ 
 
______________________________________ 
 
______________________________________ 
 
______________________________________ 
 
______________________________________ 
 
 
________________________ 
Unterschrift der Schulleitung 

Stellungnahme der gewünschten Schule: 
 
 
 
 
 
 
 
 
(Schulstempel)  _____________ 
    Datum 
 
 
Die Aufnahme des vg. Kindes wird 
 

 genehmigt 
 

 nicht genehmigt: 
 
______________________________________ 
 
______________________________________ 
 
______________________________________ 
 
______________________________________ 
 
______________________________________ 
 
______________________________________ 
 
 
_______________________ 
Unterschrift der Schulleitung 

Ergänzende Beratung des Schulamtes für den Kreis Heinsberg: 
(nur wenn zwischen abgebender und aufnehmender Schule keine Entscheidung herbeigeführt 
werden kann) 
 

 Über die Beschulung des Kindes wird wie folgt entschieden: 
 
 _________________________________________________________________________ 
 
 _________________________________________________________________________ 
 
 _________________________________________________________________________ 
 
 _________________________________________________________________________ 
 
 
_______________  _________________________ 
Datum    Unterschrift 
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