
Aufnahmeantrag_EP_HLS_2019

Helene-Lange-Schule Oldenburg
Marschweg 38 · 26122 Oldenburg · Telefon: (0441) 95016-20 

Antrag auf Aufnahme in die gymnasiale Oberstufe ab Schuljahr 20___ /___ 
Angaben zum Schüler/zur Schülerin (bitte vollständig und deutlich ausfüllen) 

Name der Schülerin/des Schülers alle Vornamen (Rufnamen unterstreichen) Geschlecht 
□ weiblich  □  männlich

Geburtstag Geburtsort Staatsangehörigkeit Konfession Telefon 

Straße Hausnr. PLZ Wohnort E-Mail-Adresse 

Herkunftssprache bei Migration: Seit wann in Deutschland? Herkunftsland Unterricht in Deutsch als Zweitsprache seit: 

Angaben zur Mutter Angaben zum Vater 
Name, Vorname      sorgeberechtigt?     □  ja     □  nein Name, Vorname      sorgeberechtigt?     □  ja     □  nein 

Anschrift (falls von oben abweichend) Anschrift (falls von oben abweichend) 

Telefon E-Mail Telefon E-Mail 

falls vorhanden: sonstiger gesetzlicher Vertreter mit Anschrift Telefon E-Mail 

Angaben zur Schullaufbahn 
zuletzt besuchte Schule (Name, Schulform, Ort) zuletzt besuchte Klasse  

Wurde die gymnasiale Oberstufe bereits an einer anderen Schule besucht? 

□ Nein       □   Ja, und zwar am/an der   _________________________________________________________________
  Name der Schule und Schuljahr 

Bisheriger Fremdsprachenunterricht 

1. Pflichtfremdsprache:      __________________________                  von Klasse _______ bis Klasse _______ 

2. Pflicht- /Wahlpflichtfremdsprache:         __________________________                  von Klasse _______ bis Klasse _______ 

ggf. 3. Fremdsprache :      __________________________                  von Klasse _______ bis Klasse _______ 

Besteht anerkannter sonderpädagogischer Unterstützungsbedarf? (bitte ggf. Nachweis/Bescheid der Landesschulbehörde beifügen) 

□ Nein       □   Ja, im Förderschwerpunkt   __________________________________________

Klassenzusammensetzung 

□ Ich plane einen Auslandsaufenthalt im nächsten Schuljahr (Beurlaubung beantragen).

Gerne versuchen wir, gewünschte Freundschaftsgruppen zu berücksichtigen, können aber keine Zusammensetzung garantieren, da weitere wichtige Faktoren bei 
der Klassenzusammensetzung berücksichtigt werden müssen. 

Ich möchte mit folgenden Schülerinnen/Schülern in eine Klasse (max. 2): _______________________ _______________________ 

Ich/Wir erklären, dass ich/wir ausschließlich an der Helene-Lange-Schule Oldenburg die Aufnahme beantrage/n.
Die Fachwahl habe ich unter hls-oldenburg.org durchgeführt.
Hinweis: Die eigentliche Aufnahme kann erst nach Vorlage des Erweiterten Sekundarabschluss I erfolgen. 
Bis dahin ist das Original des letzten Zeugnisses der bisher besuchten Schule abzugeben.

Oldenburg, den __________ ___________________________________ ________________________________________ 
Unterschrift der Schülerin/des Schülers Unterschrift der/des Sorgeberechtigten 

https://hls-oldenburg.org
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