
AntrAg zur AufnAhme Als gAstschüler

sporveisgata 20 | n-0354 Oslo | telefon +47 22 93 12 20 | fax +47 22 93 12 30 | sekretariat@deutsche-schule.no

Postadresse: Postboks 214 Bogstadveien | n-0323 Oslo
Org.nr.: 971 492 627 | bankverbindung: DnB nOr Oslo | 5038.05.06138 | IBAn: nO2850380506138 | sWIft: DnBAnOKKXXX

hiermit beantragen wir die Aufnahme als gastschüler für die Klasse    
in der zeit vom    bis  in der Deutschen schule Oslo.

Name des Schülers / der Schülerin:  
 

geburtsdatum:   Personennummer: 
staatsbürgerschaft:  

Welche schule besuchte der schüler / die schülerin vor der gastschulzeit? 
 

 
 
Welche schule besucht der schüler / die schülerin nach ende der gastschulzeit? 

 
 
sprachkenntnisse:  

Name der Mutter / Beruf: 

 

Adresse:  

% privat:  % mobil:   e-mail: 

Name des Vaters / Beruf:  

Adresse:  

% privat:  % mobil:   e-mail: 
 



AntrAg zur AufnAhme Als gAstschüler

sporveisgata 20 | n-0354 Oslo | telefon +47 22 93 12 20 | fax +47 22 93 12 30 | sekretariat@deutsche-schule.no

Postadresse: Postboks 214 Bogstadveien | n-0323 Oslo
Org.nr.: 971 492 627 | bankverbindung: DnB nOr Oslo | 5038.05.06138 | IBAn: nO2850380506138 | sWIft: DnBAnOKKXXX

Welcher Name soll bei voneinander abweichenden Nachnamen für die Fakturierung  
verwendet werden? 

Erziehungsberechtigte:  o  mutter  o  Vater  o  beide  o  andere 

• Ich / Wir versichern, dass mein/ unser Kind frei  
von ansteckenden Krankheiten ist   ja  nein

• Kopie Impfpass erhalten:     ja     nein
• sonstiges: 

   
 

Das schulgeld beträgt für die oben genannte gastschulzeit                     
NOK und ist vor Beginn der gastschulzeit in bar oder per überweisung auf das unten angege-
bene Konto zu zahlen. Als Verwendungszweck geben sie bitte den namen des Kindes und den 
zeitraum der gastschulzeit an.

___________________________    ____________________________________
 Datum      Unterschrift der Eltern

Wichtig: Der Gastschüler kann erst am Unterricht teilnehmen, wenn dieser Gastschulver-
trag unterschrieben bei der Deutschen Schule Oslo eingegangen ist und das Schulgeld in 
bar bezahlt wurde oder auf unserem Konto gutgeschrieben ist.
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