
Bitte	wenden	

Anmeldebogen 
Ich melde mich an für 

 die Sprachlernklasse  
  den Vorkurs (1. + 2. Halbjahr)  
 den Vorkurs im 2. Halbjahr mit 

Fremdsprache Französisch  
Fremdsprache Latein  
das volle Vorkursprogramm im 2. Halbjahr 

 die Einführungsphase  
 vormittags  
 abends  
 abends mit Blended Learning 

 die Qualifikationsphase       
 vormittags 

  abends  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

BITTE IN GROSSEN DRUCKBUCHSTABEN AUSFÜLLEN! 
Alle Felder sind auszufüllen. 

Name:    ___________________________ 

Vorname:    ___________________________ 

Geburtsname:    ___________________________ 

Geburtsdatum:       ___________________________ 

Geburtsort:    ___________________________ 

Geburtsland:    ___________________________  

Nationalität:            ___________________________ 

Familiensprache:   ____________________________ 

(Sprache, die im Elternhaus gesprochen wird)  

Konfession:  evangelisch     katholisch  islamisch      ohne Konfession 
 sonstige  keine Angabe 

Straße & Nr.:         __________________________ 

PLZ: ____________    Wohnort: _________________________ 

Telefon: ___________________________  

Handy:  ____________________________ 

E-Mail: ____________________________ 

 mit Fremdsprache Französisch  mit Fremdsprache Latein 



Bitte	wenden	

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Bisheriger Schulbesuch:  
(Bitte Name und Ort der Schule angeben) 
_______________________________________von _________bis__________ (______Jahre) 

_______________________________________von _________bis__________ (______Jahre) 

_______________________________________von _________bis__________ (______Jahre) 

_______________________________________von _________bis__________ (______Jahre) 

Fremdsprachen: 

1. Fremdsprache _____________________von Klasse _______bis__________ (______Jahre)

2. Fremdsprache _____________________von Klasse _______bis__________ (______Jahre)

(Endnote _________) 

Schulabschluss:____________________________________ in Klasse____________________ 

Berufsabschluss (Lehre)    _______________________________________________________ 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Berufliche Tätigkeit:  
___________________________________von ___________bis________ (______Jahre/Monate) 

___________________________________von ___________bis________ (______Jahre/Monate) 

___________________________________von ___________bis________ (______Jahre/Monate) 

___________________________________von ___________bis________ (______Jahre/Monate) 

Derzeitige berufliche Tätigkeit:   ____________________________________________________ 

Ich erkläre verbindlich, dass ich mit Beginn des Schuljahres _________________regelmäßig 
am Unterricht des Abendgymnasiums teilnehmen werde.  

Göttingen, den _________________  

Ich bin auf das Abendgymnasium aufmerksam geworden durch  
 Zeitungsannonce,       Plakatwerbung,     Freunde,     Internet,     Beratungsstelle,     Stand,  ________________	

Ich erkläre mich einverstanden mit der Anmeldung bei der am Abendgymnasium Göttingen verbindlich 
genutzten Lernplattform lo-net2.
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