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(Bitte in Blockbuchstaben ausfüllen)

Antrag auf Aufnahme in die Klasse ____ für das Schuljahr  20____/_____

Schüler/in: 
Vorname: ____________________________ nachname: ______________________________ 
geburtsdatum: _______________________ Personennummer: _______________________ 
Straße: _______________________________land: ___________________________________
PlZ: _________________________________Ort: ____________________________________
Staatsangehörigkeit: ___________________muttersprache: __________________________
2. Sprache: ___________________________3. Sprache: ______________________________

Mutter:                                                                
Vorname: ____________________________ nachname: ______________________________ 
Personennummer: ____________________ muttersprache: __________________________ 
Straße: ______________________________ land: ___________________________________
PlZ: ________________________________ Ort: ____________________________________
Staatsangehörigkeit: __________________ Beruf: __________________________________
Arbeitgeber: _________________________ Adresse: ________________________________
( Arbeit: __________________________ ( Privat: ______________________________ 
( mobil: __________________________  E-Mail: _________________________________

Vater: 
Vorname: ____________________________ nachname: ______________________________ 
Personennummer: ____________________ muttersprache: __________________________ 
Straße: _______________________________land: ___________________________________
PlZ: _________________________________Ort: ____________________________________
Staatsangehörigkeit: __________________ Beruf: __________________________________
Arbeitgeber: _________________________ Adresse: ________________________________
( Arbeit: __________________________ ( Privat: ______________________________ 
( mobil: __________________________  E-Mail: _________________________________

 
Welcher name soll bei voneinander abweichenden nachnamen für die fakturierung 
verwendet werden? ________________________________________________________

Geschwister:
Anzahl der geschwister: ____________ Von den geschwistern besuchen…

o den Kindergarten der Deutschen Schule Oslo o einen norwegischen Kindergarten

o die Deutsche Schule Oslo          o eine norwegische Schule     
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Weitere Informationen:

Bei speziellen Anlässen / feiern werden in der Schule foto- und Videoaufnahmen ge-
macht. fotos der Schülerinnen und Schüler können im Jahrbuch / auf der homepage 
der Schule veröffentlicht werden. Der Passus zum einverständnis bzw. nicht-einver-
ständnis hinsichtlich der Veröffentlichung von Bildern, auf denen Ihr Kind zu sehen ist, 
ist im Schulvertrag enthalten.
Die Deutsche Schule beteiligt sich regelmäßig an Schülerumfragen (brukerundersøkel-
ser), die vom Ausbildungsdirektorat (utdanningsdirektoratet) durchgeführt werden. Der 
Passus zum einverständnis bzw. nicht-einverständnis hinsichtlich der (anonymen) teil-
nahme Ihres Kindes ist im Schulvertrag enthalten.
Änderungen der Personendaten (Adresse, telefon, e-mail) müssen der Schule unmittel-
bar mitgeteilt werden
Die Deutsche Schule arbeitet mit PP-tjenesten zusammen (§ 5- 3 opplærings- loven). 
ein rechtlicher Anspruch auf förderunterricht besteht jedoch nicht. 
Verfügt ihr Kind über keinerlei oder nur über grundkenntnisse in Deutsch bzw. norwe-
gisch und tritt ab der 3. Klasse neu in die DSO ein, kann eine private finanzierung des 
Seiteneinsteigerunterrichtes über einen begrenzten Zeitraum notwendig werden. 
Bei Aufnahme wird eine Aufnahmegebühr erhoben (vgl. gebührenordnung). 
für die Schule besteht eine dreimonatige Kündigungsfrist, in der das Schulgeld weiter-
bezahlt werden muss.
Die erziehungsberechtigten bestätigen mit ihrer unterschrift, dass sie die geltende 
Schulordnung der DSO gelesen, verstanden und anerkannt haben (siehe Website).

______________________ _____________________________________________   
Ort/Datum   unterschrift der mutter

______________________ _____________________________________________   
Ort/Datum   unterschrift des Vaters

erforderliche unterlagen für die Anmeldung:

• ausgefüllter Aufnahmeantrag 
• ausgefülltes Schülerstammblatt
• ausgefüllter Schulvertrag
• Kopie der geburtsurkunde
• Kopie des Impfzeugnisses
• Kopie des Abgangszeugnisses der vorherigen Schule




