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(Bitte in Blockbuchstaben ausfüllen)

Die Aufnahme wird für die Klassenstufe _____ beantragt.

Bewerber: 
Vorname: ____________________________ nachname: ______________________________ 
geburtsdatum: _______________________ Personennummer: _______________________ 
straße: _______________________________Land: ___________________________________
PLZ: _________________________________Ort: ____________________________________
e-post: _______________________________telefonnr./handynr.: ______________________

Mutter:                                                                
Vorname: ____________________________ nachname: ______________________________ 
Personennummer: ____________________ muttersprache: __________________________ 
straße: ______________________________ Land: ___________________________________
PLZ: ________________________________ Ort: ____________________________________
staatsangehörigkeit: __________________ Beruf: __________________________________
Arbeitgeber: _________________________ Adresse: ________________________________ 
( Arbeit: __________________________ (  Privat: ______________________________ 
( mobil: __________________________

Vater: 
Vorname: ____________________________ nachname: ______________________________ 
Personennummer: ____________________ muttersprache: __________________________ 
straße: _______________________________Land: ___________________________________
PLZ: _________________________________Ort: ____________________________________
staatsangehörigkeit: __________________ Beruf: __________________________________
Arbeitgeber: _________________________ Adresse: ________________________________ 
(  Arbeit: __________________________ (  Privat: ______________________________ 
(  mobil: __________________________

 
Welcher name soll bei voneinander abweichenden nachnamen für die fakturierung 
verwendet werden? ________________________________________________________

falls Wohnsitz nicht bei den eltern:

Aufsichts-und Kontaktperson in Oslo: _______________________________________

Adresse:______________________________________________________________

telefon: ______________________________________________________________
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2. Derzeitige Schule

name:__________________________ Ort:__________________________

Adresse:________________________________________________________ 

Klasse:_______
   
   
3. Sprachkenntnisse

sprache von Klasse bis Klasse
muttersprache 1
muttersprache 2
1. fremdsprache
2. fremdsprache

  

4. Fächerwahl (2 Fächer ankreuzen)

französisch Biologie Chemie Physik

     

5. Weitere Informationen

Bei speziellen Anlässen / feiern werden in der schule foto- und Videoaufnahmen 
gemacht. fotos der schülerinnen und schüler können im Jahrbuch / auf der home-
page der schule veröffentlicht werden. Der Passus zum einverständnis bzw. nicht-
einverständnis hinsichtlich der Veröffentlichung von Bildern, auf denen der schüler / die 
schülerin zu sehen ist, ist im schulvertrag enthalten.
für die schule besteht eine 3-monatige Kündigungsfrist. Bei kurzfristigen Abmeldungen 
erkennen wir uns einverstanden, das schulgeld 3 monate weiterzubezahlen. 

Änderungen bezüglich der im Antrag enthaltenen Angaben (insbesondere im Bereich 
Personalien) sind der schule unmittelbar mitzuteilen.

mit meiner unterschrift bestätigen wir, dass wir die schulordnung der DsO gelesen, 
verstanden und anerkannt haben (siehe Website).
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Ort / Datum:_________________

_____________________  _________________   _________________
unterschrift Bewerber  unterschrift mutter   unterschrift Vater

Dem Aufnahmeantrag müssen folgende unterlagen beigefügt werden:
• schülerstammblatt
• schulvertrag
• Kopie geburtsurkunde
• Kopie Impfausweis
• Kopie Abgangszeugnis der vorherigen schule
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