
                                                                                                                           

     

                                                                                                                             

 

Bei Anmeldung am BTA für ein neues Schuljahr bis einschließlich Dezember bitte die Schülerdaten bei 
schueleranmeldung.de eingeben. Nach Dezember muss mit dem Sekretariat geklärt werden, ob eine 
Anmeldung bei schueleranmeldung.de möglich ist oder das BTA die Daten einpflegt.  
Dieses Formular per Mail an: verwaltung@bt-ahaus.de   

Übergabebogen für Schülerinnen und Schülern,  
die über einen Bildungsträger angemeldet werden  

 

□ Anmeldung   □ Ummeldung (z.B. bei Wechsel der Maßnahme)  □ Abmeldung 

 
Personalien 

Name: ____________________________  Vorname: _____________________________ 

Geburtsdatum: _____________________  Geburtsort: ___________________________ 

Konfession: ________________________  Staatsangehörigkeit: ____________________ 

Adresse: ___________________________________________________________________________ 

Telefonnummer (bei Minderjährigen der Eltern): __________________________________________ 

Rehastatus □ ja □ nein 

Erziehungsberechtigte 

Name der Mutter: ________________________ Name des Vaters: ______________________ 

Adresse (falls abweichend): ___________________________________________________________ 

Telefon (falls abweichend): ____________________________________________________________ 
 

Sorgeberechtigte 

Name: ____________________________________________________________________________ 

Adresse: ___________________________________________________________________________ 

Telefon: ___________________________________________________________________________ 

 

Angaben zur Maßnahme 

Name der Maßnahme: _______________________   Beginn der Maßnahme: _________________ 

Voraussichtliches Ende der Maßnahme: __________________________________________________ 

Träger der Maßnahme: _______________________________________________________________ 

Ansprechpartner: ___________________________________________________________________ 

Telefonnummer für Rückfragen: ________________________________________________________ 

 

Vorherige Schule: ___________________________________ Schulbesuch bis: _________________ 

Abschluss: ___________________________________ 



                                                                                                                           

     

                                                                                                                             

 

Bei Anmeldung am BTA für ein neues Schuljahr bis einschließlich Dezember bitte die Schülerdaten bei 
schueleranmeldung.de eingeben. Nach Dezember muss mit dem Sekretariat geklärt werden, ob eine 
Anmeldung bei schueleranmeldung.de möglich ist oder das BTA die Daten einpflegt.  
Dieses Formular per Mail an: verwaltung@bt-ahaus.de   

Wechsel aus einer anderen Maßnahme  □ ja □ nein 
 

Wenn ja, aus welcher und warum? 
 

Informationen zum Schüler / zur Schülerin 
 

Bisherige Fehltage:  _______ davon unentschuldigt: _______ 

Aktuell besuchte Klasse des Schülers /der Schülerin am BTA _____ 

Scheint Ihnen ein Verbleib in der angegebenen Klasse sinnvoll? □ ja □ nein 

Bitte schätzen Sie das Verhalten des Schülers / der Schülerin ein: 

 ++ + - -- 

Zuverlässigkeit    
 
 

Anstrengungsbereitschaft    
 
 

Belastbarkeit    
 
 

Selbstständigkeit    
 
 

Teamfähigkeit    
 
 

Konfliktfähigkeit    
 
 

  
 

Bemerkung / weitere Informationen:  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

__________________________________________ 

(Datum, Name des zuständigen Ansprechpartners) 
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