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Aufnahmeantrag in die Ganztagsklasse der Jahrgangsstufe 5 
 

an der Christian-Sammet-Mittelschule Pegnitz für das Schuljahr 2023/24 
 
 

Ich / Wir beantrage/n die Aufnahme unseres Sohnes / unserer Tochter  
 
 
……………………………………………………………  …………………………… 
Name, Vorname       Geburtsdatum 
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Erziehungsberechtigte: 
 
………………………………………………………………………………………………......
Name (Mutter/Vater) 

 
………………………………………………………………………………………………......
Anschrift (Erziehungsber. u. Kind) 

 
………………………………………………………………………………………………......
falls weitere Anschrift    

 
………………………………………………………………………………………………….. 
Telefon (tagsüber)                    e-Mail 

 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Warum soll mein/unser Kind eine Ganztagesklasse besuchen? 
(stichpunktartige Darstellung - falls alleinerziehend bitte anführen – bei fehlendem Platz  kann auch ein gesondertes Blatt 
angehängt werden) 
 

……..…………………………………………………………………………………………… 
 
……..…………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………..… 
 
………………………………………………………………………………………………..… 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Bitte kreuzen Sie an:  
Es ist der Wunsch           O der Eltern          O des Kindes       O von Eltern und Kind 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Schätzen Sie durch Ankreuzen bitte die Einstellung Ihres Kindes zur Schule ein:  
 
      sehr groß  eher groß  eher weniger gering 

Fähigkeit selbständig zu arbeiten 

 
 
      sehr groß  eher groß  eher weniger gering 

Bereitschaft, den langen Schultag 
zu akzeptieren 
 
      sehr groß  eher groß  eher weniger gering 

Kontaktfähigkeit und 
Kontaktbereitschaft des Kindes 
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Seitens der Schule wird versichert, dass alle Angaben dem Datenschutz unterliegen! 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Es ist geplant, diese Klasse auch im Schuljahr 2023/24 wieder als „Musikklasse“ mit 
dem Schwerpunkt „Bandklasse“ zu führen. Deshalb wird das Erlernen eines 
entsprechenden Instruments (E-Gitarre, Keyboard, E-Bass, Schlagzeug) zum 
Unterricht gehören. 
Es wird ein zusätzlicher Musikunterricht im Rahmen des Ganztagsbetriebs stattfinden. 
Außerdem wird ein Beitrag in Höhe von 5,00 € monatlich dafür erhoben. 
Kinder, die ein Instrument im Rahmen der Bandklasse erlernen möchten, werden 
vorrangig in die Ganztagsklasse aufgenommen. Anmeldungen ohne Musikunterricht 
können aber ebenfalls gestellt werden. 
 
 
 

 Wir sind mit der Teilnahme unseres Kindes an der Musikklasse und der 
      damit verbundenen Zahlung von monatlich 5,00 € einverstanden. 
 

 Wir möchten unser Kind ohne Musikunterricht für die Ganztagsklasse anmelden. 
 

 Wir verpflichten uns durch die Aufnahme in die Ganztagsklasse auch die  
      Kosten für das Mittagessen (derzeit 4,20 €) zu übernehmen. 
 
Hinweise:  
 

 Die Unkosten (Essen und ggf.Musikunterricht) werden grundsätzlich per 
Lastschrift eingezogen! 

 

 Ein Wechsel in eine Regel- oder M-Klasse ist nur zum neuen Schuljahr auf 
Antrag möglich. 
 

 Bitte legen Sie Ihrem Antrag eine Kopie der Zwischeninformation (4. Klasse) 
oder vom Übertrittszeugnis bei. 
 

 
 
 
Termin:  Abgabe bis Freitag, 05.05.2023 
 
 
 
…………………………………..   …………………………………………… 
Ort, Datum      Unterschrift Erziehungsberechtigte/r 

 
 
       …………………………………………… 
       Unterschrift   Erziehungsberechtigte/r 
        
 

 Bitte beide Erziehungsberechtigte unterschreiben! 


