
Formular 1 / blankett 1 

HED/2019  Seite 1  von 2 

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

Anmeldung für die Vorschulklasse 2020/21 
Hiermit melde ich   meine Tochter   mein Sohn für die Vorschulklasse der Deutschen Schule Stockholm an. 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 
Familienname und alle Vornamen in Druckbuchstaben (Rufname unterstreichen / stryk under tilltalsnamnet) 
 
Angaben zum Kind 
Bitte Seite 2 beachten! V.g. se sidan 2! 

Geburtstag/personnummer:    .....…………….....……….. Geburtsort/födelseort:  ……………………….………. 
 
Staatsangehörigkeit/nationalitet:   ……….....…………… Muttersprache/modersmål:   …………….…...…….... 

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:    ……………………….…………………… ……………………………………………..… 

Personnummer:    ……....……………...……….. .…...….…….……………….. 

Staatsangehörigkeit/nationalitet:  …………………………… ……………………......................………….. 

Muttersprache/modersmål:  ..……………………………….. ………………….......................................... 

Beruf/yrke:    …………………………………………………… ……………………………………………….. 

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

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

Telefon Privat/mobil privat:  ……………………………….. ………………………………………………. 

Telefon Arbeitsplatz/jobbtelefon: . ………………………… …….………………………………………… 

E-Mail …….. ……………………………….……………....... ………………………………………………. 
 
Bitte der Anmeldung beifügen / v.g. bifoga: 
- aktuellen ”personbevis med vårdnadshavare” (Sorgeberechtigten) (für das Kind / för barnet) 
- unterschriebenes Formular 2 / blankett 2, undertecknad  
 
Anmeldung per Post oder per E-Mail senden (nur PDF Dateien können bearbeitet werden).  
Anmälan skickas med post eller e-mejl (endast PDF filar). 
 
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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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 
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