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Bitte wenden!   

 
Antrag auf Einschulung in eine andere Grundschule zum Schuljahr 2023/2024 

 
 
Ich / Wir beantrage(n), mein / unser Kind         

geb. am    , in die _______________________________ (Wunschschule) 

einzuschulen. 

 
Hinweis:  
Die Anträge auf Einschulung in eine andere Grundschule sind bis zum 09.12.2022 in der 
Anmeldeschule oder im Schulamt Bremerhaven einzureichen. Die Anträge, die nach dieser 
Frist eingehen, können nicht mehr berücksichtigt werden.  
 
Für die Berücksichtigung eines eventuellen Härtefalls und/oder eines Betreuungsbedarfes ist 
das Vorliegen von Nachweisen zwingend erforderlich. Die Nachweise sind bis zum 
09.12.2022 in der Anmeldeschule oder im Schulamt Bremerhaven einzureichen. Liegen nach 
diesem Datum keine Nachweise vor, können Ihre Begründungen leider nicht anerkannt 
werden. Das Schulamt Bremerhaven wird Sie auf das Fehlen der Nachweise nicht gesondert 
hinweisen.  
 
Begründung, Zutreffendes bitte ankreuzen:  
 
1. Es liegt ein Härtefall vor: 

 

☐ Das Kind oder ein/e Erziehungsberechtigte/r hat eine Körperbehinderung, für die 

nur an der Anmeldeschule die entsprechenden baulichen Ausstattungen und 
räumlichen Voraussetzungen vorhanden sind oder das Kind ist aufgrund seiner 
Behinderung auf eine Halbtagsbeschulung angewiesen. (Nachweis zur bestehenden 
Behinderung bitte anfügen). 

 

☐ Aufgrund der besonderen familiären oder sozialen Situation würden 

Belastungen entstehen, die das üblicherweise Vorkommende bei weitem 
überschreiten (Nachweise bitte anfügen). 

 

Ausführliche Begründung des Härtefalls:  
(nutzen Sie für die Begründung ggf. ein gesondertes Blatt)    

            
 

             
             

 
             

 
  

 
 

 
 

 
 

 
 

Name der Erziehungsberechtigten: _________________________________________________ 

Anschrift:    ____________________________________________________________ 

Telefon:    _________________________________________________ 

Name der Anmeldeschule:     _________________________________________________ 



2. Ein Geschwisterkind besucht die Wunschschule im nächsten Schuljahr:    ☐ ja / ☐ nein  

Name und Klasse des Geschwisterkindes: _____________________________________  

 

3. Es besteht ein Betreuungsbedarf aufgrund regelmäßiger Abwesenheit des/der 

Erziehungsberechtigten an mindestens zwei Schulnachmittagen wegen Berufstätigkeit, 

Ausbildung, Umschulung, beruflicher Weiterbildung oder Studiums:  

(Nachweise mit den konkreten Arbeitszeiten bitte anfügen)           

                                                                                                                       ☐ ja / ☐ nein 

 

4. Wir wünschen eine gebundene Ganztagsschule für unser Kind:            ☐ ja / ☐ nein 

 

Wir werden uns bemühen, Ihren Wünschen bei der Zuweisung nachzukommen. 

Ein Anspruch auf Zuweisung zu einer Wunschschule besteht jedoch nicht. 

 

 

 
 
                                           ________________ 
Bremerhaven, den     Unterschrift des/der Erziehungsberechtigten* 
 
 
* Ich bin bevollmächtigt diesen Antrag im Namen des/der zweiten Erziehungsberechtigten: (Vor- 
und Nachname) ______________________________ zu unterzeichnen. 


