
Seite 1 von 2 

 

Anmeldeformular 
 

Sehr geehrte Eltern, 
 
Sie interessieren sich für die Aufnahme Ihrer Tochter / Ihres 
Sohnes in die Internatsschule Schloss Hansenberg. Wir bitten 
Sie, sofern Ihre Tochter / Ihr Sohn über die bekannten schulischen Voraussetzungen verfügt, dieses 
Formular auszufüllen. 
 

Name der Eltern 

Name der Schülerin / des Schülers 

Wohnort 

Straße 

Telefon        E-Mail 

Wir melden unsere Tochter / unseren Sohn für die Aufnahme in die Internatsschule Schloss Hansenberg 
an.  
 
Uns ist bekannt, dass über die endgültige Aufnahme erst nach einem Auswahlverfahren entschieden 
wird. 
 
Wir überlassen der ISH die Bewerbungsunterlagen. Die Unterlagen werden im Falle einer Aufnahme in 
die Schüler- bzw. Internatsakte übernommen, im Falle der Nicht-Aufnahme vernichtet. Wir sind darüber 
informiert, dass uns die Ergebnisse des Auswahlverfahrens, insbesondere die spezifischen Gründe zur 
Aufnahme bzw. Nicht-Aufnahme unseres Kindes nicht mitgeteilt werden. Von entsprechenden 
Nachfragen werden wir absehen. 
 

Unsere Tochter / unser Sohn soll im Internat wohnen       ja    nein   
 
Die Datenblätter mit gesundheitsbezogenen Angaben fügen wir der Bewerbung bei 

    ja     (in diesem Fall sind an dieser Stelle keine weiteren Angaben erforderlich) 

nein  , wir fügen die Datenblätter mit gesundheitsbezogenen Angaben nicht der Bewerbung bei, 

sondern reichen sie im Falle einer Aufnahme unseres Kindes an die ISH nach. Besondere Mitteilungen, 
die für eine faire Durchführung des Auswahlverfahrens und eine rechtzeitige gemeinsame Einschätzung 
im Hinblick auf den Aufenthalt in Schule und Internat wichtig sein könnten (bestehende gesundheitliche 
Beeinträchtigungen, regelmäßige Medikamenteneinnahme, zurückliegende Klinikaufenthalte, 
Therapien etc.): 
 
________________________________________________________________________________ 
 

___________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________ 
 
Wir nehmen zur Kenntnis, dass bewusst unvollständige Angaben trotz eines erfolgreich bestandenen 
Auswahlverfahrens zum sofortigen Ausschluss führen können. 
 
 

Unterschrift/en       Datum 
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Wie sind Sie auf unsere Internatsschule aufmerksam geworden? (Mehrfachantworten möglich) 
 
 Brief des Kultusministeriums (gilt nur für hessische Schüler) 
 Eltern, Freunde, Bekannte oder Verwandte 
 Mitschüler, ehemalige Mitschüler: ___________________________________________________ 
 Lehrer 
 Internet: _______________________________________________________________________ 
 Presseberichte / Anzeigen: _________________________________________________________ 
 Sonstiges: _____________________________________________________________________  
 
Kommentare / Anregungen: __________________________________________________________ 
 
Vielen Dank! 
 

 


