Einschreibung für das Schuljahr 2017/2018
Inscription pour l’année scolaire 2017/2018

Einschreibung für
Inscription pour

Stufe

Datum der Einschreibung

Niveau

Date d‘inscription

Informationen über das Kind
A propos de l‘enfant

Nachname

Vorname(n)

Nom

Prénoms

Geburtsdatum

Geburtsort

Date de naissance

Lieu de naissance

Staatsangehörigkeit

Geschlecht

Nationalité

Sexe

Adresse
Adresse

Wohnhaft bei

den Eltern

der Mutter

dem Vater

einem Erziehungsberechtigten

Résidant chez

les parents

la mère

le père

un tuteur

Sprachen

madagassisch

französisch

deutsch

e andere

Langues parlées

malgache

français

allemand

autre

Schulische Vorbildung

ja

nein

oui

non

Scolarisation précédente

Name der vorherigen Schule
Nom de l’école précédente

Informationen über die Familie
Informations sur la famille

über die Mutter

über den Vater

a propos de la mère

a propos du père

Name
Nom

Vorname(n)
Prénoms

Staatsangehörigkeit
Nationalité

Beruf
Profession

Adresse
Adresse

Telefon
Téléphone

eMail
eMail

Anzahl der Geschwister
Fratrie

Albert-Einstein-Schule
fon: +261 32 8093285

web: http://einstein.mg
eMail: info@einstein.mg

Bildrechte
Droit à l‘image

Wir bestätigen, dass die Albert-Einstein-Schule zur Aufnahme von Bildern unseres Kindes und deren
Verwendung in schulbezogenen Veröffentlichungen (Internetseite, Publikationen, Reportagen) berechtigt
ist.
Nous autorisons l’Albert-Einstein-Schule à utiliser dans le cadre pédagogique (site internet, publications, reportages) des photos de notre
enfant prises au cours des activités scolaires.

Die Albert-Einstein-Schule ist nicht zur Aufnahme von Bildern unseres Kindes und deren Verwendung in
schulbezogenen Veröffentlichungen (Internetseite, Publikationen, Reportagen) berechtigt.
Nous n‘autorisons pas l’Albert-Einstein-Schule à utiliser dans le cadre pédagogique (site internet, publications, reportages) des photos de
notre enfant prises au cours des activités scolaires.

Geschäftsbedingungen
Conditions générales

Wir bestätigen, dass die hier gemachten Angaben zutreffen und akzeptieren die Allgemeinen Schul- und
Geschäftsbedingungen der Albert-Einstein-Schule.
Nos certifions l’exactitude des renseignements ci-dessus et nous acceptons les conditions générales ainsi que le réglement interieur de
l’Albert-Einstein-Schule.

Unterschriften
Signatures

der Mutter

des Vaters

de la mère

du père

Weitere Unterlagen
Documents à joindre

Geburtsnachweis
Bulletin de naissance

Melde- bzw. Wohnungsbestätigung
Certificat de résidence

Bestätigung allgemeiner Gesundheit sowie Kopie des Impfbuches
Certificat médical d’admission et photocopie du carnet de vaccination

Vier Passbilder
Quatre photos d’identité

Albert-Einstein-Schule
fon: +261 32 8093285

web: http://einstein.mg
eMail: info@einstein.mg

