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Deutsche Schule Stockholm 
Karlavägen 25 
114 31 Stockholm 
Tel.: 08-409 194 00 
dss@tyskaskolan.se 
 

Anmeldung für die Vorschule 
(frühestens ab dem 2. Geburtstag des Kindes / tidigast från barnets 2:a födelsedag) 

 
Hiermit melde ich    meine Tochter    mein Sohn 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 
Familienname und alle Vornamen in Druckbuchstaben (Rufname unterstreichen / stryk under tilltalsnamnet) 
 

ab Schuljahr ………….… für die Vorschulklasse der Deutschen Schule Stockholm an. 
Bitte Seite 2 beachten! V.g. se sidan 2! 

 

Angaben zum Kind 

Geburtstag/Personennummer:    ….../...…./....……. Geburtsort:  …………………………….…. 
 

Staatsangehörigkeit(en):    …….…….....…………… Muttersprache:   ………………….…...….. 

Sprache, in welcher Sie sich hauptsächlich mit dem Kind unterhalten: ……………………..…….. 
Det språk som talas mest med barnet: 

Weitere Sprachen/ fler språk: …………………………………………………………………..………. 

Benötigt das Kind spezielle Fördermaßnahmen oder hat es besondere 
gesundheitliche Probleme/Behinderungen? (Falls ja, bitte gesondert erklären)           Ja      Nein 

Har barnet förutsägbara särsk. behov/hälsoproblem/handikapp? 
(Om ja, v.g. förklara på bilaga.) 

Geschwister in der Deutschen Schule/syskon på Tyska Skolan:  ……..…………………………… 

 1. Erziehungsberechtigter 2. Erziehungsberechtigter 
 Vårdnadshavare 1 Vårdnadshavare 2 

Name/Vorname:    …………………………………… ……………………………………………..… 

Geburtstag/Personennr:      ……./...…./…..……….. .….../….…/….………… 

Staatsangehörigkeit:   …..…………………………… ……………………...................... ………….. 

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

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

Adresse:    ..………….……………………………………..…………………………………………….. 

Ort und Postleitzahl:  ………………………………………..…………………….………………........... 

Gemeinde /Kommun:  ……………………………… Telefon Privat:  …………………………….. 

Telefon Arbeitsplatz: …….. ………………………… Telefon Arbeitsplatz: …….…………………. 

E-Mail …….. ……………………………………....... E-Mail ………………………………………. 

Bitte beifügen / v.g. bifoga (vom Kind): Personbevis med vårdnadshavare (Kopie Geburtsurkunde) 

Die genannten Personendaten werden in Übereinstimmung mit der Datenschutzgrundverordnung und nur zu dem für das Formular 
vorgesehenen Zweck gespeichert und zur Erfüllung behördlicher Auflagen verwendet.  
De personuppgifter som lämnats på denna blankett kommer att databehandlas i enlighet med dataskyddsförordningen och endast 
användas för de ändamål blanketten avser. Uppgifterna som lämnas används för att handlägga ärendet. 

 1.  ………………………………………………….. 

………………………………………………… 2.  .…………………………………………………. 
 Ort und Datum Unterschrift beider Erziehungsberechtigten/Vårdnadshavare 
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Anmeldung Vorschule – Ich nehme die folgenden geltenden Bestimmungen zur Kenntnis: 

Das Kind muss spätestens am 31.3. des Aufnahmejahres 5 Jahre alt werden. 

1. Die Schule entscheidet nach dem Begegnungstag über die endgültige Aufnahme des 
angemeldeten Kindes entsprechend der im Aufnahmekonzept beschriebenen Kriterien 
(siehe Webseite). Diese Entscheidung wird schriftlich mitgeteilt. 

2. Aus dem Besuch des Kindergartens kann kein Anspruch auf anschließende Aufnahme des 
Kindes in die Grundschule hergeleitet werden. 

3. Es besteht auch kein Anspruch, wenn bereits Geschwister die Deutsche Schule Stockholm 
besuchen. 

4. Aus einer geplanten späteren Übersiedlung in den deutschsprachigen Raum lässt sich kein 
unmittelbares Recht auf den Besuch der Deutschen Schule Stockholm herleiten. 

 

 
Vid anmälan till förskolan – Jag godtar följande bestämmelser: 

Barnet måste ha fyllt 5 år senast den 31 mars av antagningsåret. 

1. Tyska Skolan avgör den slutgiltiga antagningen av barnet efter första mötet, i enlighet med 
kriterierna som beskrivs i antagningskonceptet (se hemsidan). Detta beslut meddelas 
skriftligt. 

2. Om barnet gått i Tyska Skolans förskola  (Kindergarten) är detta ingen garanti för att barnet 
kan beredas plats i Tyska Skolans grundskola. 

3. Att syskon redan går i Tyska Skolan ger heller ingen automatisk rätt till plats i Tyska Skolans 
grundskola. 

4. En planerad flytt till tyskspråkigt område ger heller inte någon automatisk rätt till antagning i 
Tyska Skolan. 

 

 
Deutsche Beziehungen – für statistische Zwecke bitte ankreuzen 
Tysk anknytning – kryssa för tillämplig ruta (för statistik) 

Bitte angeben, welche der folgenden Kategorie(n) A-E Ihr Kind am besten beschreibt: 
Var god ange vilken av följande kategori(er) A-E som bäst passar in på ert barn: 
 

 A Das Kind ist für eine begrenzte Zeit in Schweden wohnhaft.  

Barnet är bosatt i Sverige för en begränsad tid. 

 B Das Kind hat längere Zeit eine Schule im Ausland besucht und möchte seine Ausbildung in 

Schweden beenden.  
Barnet har gått i skola utomlands under en längre tid och vill avsluta sin utbildning i Sverige. 

 C Es besteht die Wahrscheinlichkeit zur Annahme, dass das Kind Schweden für längere Zeit 

verlassen wird. 
 Det finns grundad anledning att anta att barnet kommer att lämna Sverige för en längre tid. 

 D Das Kind benutzt die Unterrichtssprache der Schule als tägliche Umgangssprache mit 

einem oder beiden Erziehungsberechtigten und besitzt ausreichende Kenntnisse in der 
Sprache, um dem Unterricht folgen zu können.  
Barnet har skolans undervisningsspråk som dagligt umgängesspråk med en eller båda 
vårdnadshavarna och tillräckliga kunskaper i språket för att följa undervisningen. 

 E Das Kind hat zurzeit keine deutsche Beziehung. 

Barnet har för närvarande ingen tysk anknytning. 

  

 1.  ………………………………………………….. 

………………………………………………… 2.  .…………………………………………………. 
 Ort und Datum Unterschrift beider Erziehungsberechtigten/Vårdnadshavare 

 


