
Bewerbung um einen Schulplatz
an der Demokratischen Schule INFINITA

_______________________________________
Familienname der/s Schülerin/s

_______________________________________
Geburtsdatum und -ort

_______________________________________
Vornamen (Rufname bitte unterstreichen)

_______________________________________ 
Geschlecht

_______________________________________
Staatsangehörigkeit

_______________________________________
gewünschter Schulbesuchsbeginn

_______________________________________ 
Geschwisterkind von ?

_______________________________________
Geburtsland

_______________________________________
Konfession

Wurde bisher eine andere Schule besucht? 
Wenn ja, welche und in welcher Klassenstufe?
_______________________________________

Wenn nein, bitte Einzugsgrundschule eintragen:
_______________________________________

_______________________________________ 
vorrangig in der Familie gesprochene Sprache

Erziehungsberechtigte Person A
und Meldeadresse des Kindes:

_______________________________________
Name, Vorname

_______________________________________
Telefon

_______________________________________
ggfs. weitere Telefonnummer  

_________________________________________________
Straße

_________________________________________________
PLZ, Ort

_______________________________________
e-Mail

Erziehungsberechtigte Person B: 
(und ggfs abweichende Adresse)

________________________________________
Name, Vorname

________________________________________
Telefon

________________________________________
ggfs. weitere Telefonnummer

_________________________________________________
Straße

_________________________________________________
PLZ, Ort

_______________________________________
e-Mail

Weitere wichtige Telefonnummern: 

_______________________________________
Name
_______________________________________
Name

_______________________________________
Telefon
_______________________________________
Telefon

 Wichtig!
 Der Wohnsitz des Kindes     
 muss zum 1.8. des              
 Einschulungsjahres in         
 Schleswig-Holstein sein



Fragenkatalog
für die Aufnahme an der INFINITA

Um euch und euer Kind im Vorfelde schon etwas kennen zu lernen, bitten wir euch, 
folgende Fragen zu beantworten (Umfang maximal 2 Seiten). 

Vielen Dank für eure Mitarbeit.

1) Warum soll euer Kind an eine Demokratische Schule gehen? Was überzeugt euch 
am Konzept der Demokratischen Bildung, auch im Gegensatz zu anderen Freien 
und/oder Alternativpädagogischen Schulen?

2) Bitte stellt dar, woher ihr von der INFINITA gehört habt und weshalb die INFINITA 
aus eurer Sicht die richtige Schule für euer Kind sein kann.

3) Schildert bitte kurz die Entwicklung eures Kindes und ggf. den bisherigen 
Schulbesuch.

4) Bitte stellt eure aktuelle Familiensituation kurz dar.

5) Wie reagiert eure Umwelt auf die Idee, dass euer Kind eine demokratische Schule 
besuchen soll?

6) Inwieweit habt ihr euch mit dem Konzept von demokratischen Schulen 
auseinandergesetzt? (Welche Bücher habt ihr gelesen? DVDs geschaut? Andere 
Schulen besucht? etc.)

7) Was gibt es, was ihr uns gern noch mitteilen möchtet?

8) Wir würden uns freuen, wenn ihr ein Familienfoto, gern auch zusätzlich noch ein 
Einzelfoto eures Kindes, mitschicken würdet.

Checkliste:

o Geburtsurkunde ist beigefügt. 

o Letztes Schulzeugnis ist beigefügt (außer, natürlich, bei Einschulung).

o Die Erhebung von Schulgeld an der INFINITA ist bekannt und akzeptiert. 

o Unterlagen zu bspw. Sprachförderbedarf sind ggf. beigefügt.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Die Philosophie und Grundsätze der Erziehungs- und Bildungsarbeit der INFINITA sind mir 
bekannt. Ich bestätige durch meine Unterschrift, dass ich diese als verbindliche 
Grundlage für den Schulbesuch meines Kindes anerkenne und unterstützen werde. Im 
Falle einer Aufnahme gelten die Bestimmungen der zuständigen Ämter und Behörden zur 
Informationspflicht. Aus der Bewerbung ergibt sich kein Anspruch auf einen Schulplatz, 
entscheidend ist das darauf folgende Aufnahmeverfahren.

_______________________ ______________________________________________
(Ort, Datum) (Unterschrift)

Bitte sendet die Bewerbung um einen Schulplatz an: 
Demokratische Schule Infinita, Hauptstraße 4, 23847 Steinhorst 
oder eingescannt an Neuaufnahmen@infinita-schule.de



Einwilligungserklärung zur Datenspeicherung
Wir sind damit einverstanden, dass unsere Daten für das Bewerbungs- bzw. 
Aufnahmeverfahren genutzt und dafür bis zum Abschluss des Aufnahmeverfahrens 
gespeichert und aufbewahrt werden. Im Falle einer Aufnahme an der INFINITA werden die 
Daten ausschließlich im Rahmen der vom zuständigen Schulamt und Ministerium 
geregelten Informationspflicht und für schulinterne Zwecke verwendet. Für jede darüber 
hinausgehende Nutzung der personenbezogenen Daten und die Erhebung zusätzlicher 
Informationen bedarf es erneut unserer Einwilligung.

_______________________ ______________________________________________
(Ort, Datum) (Unterschrift)

Auskunft, Berichtigung, Löschung und Widerspruch
Ihr seid gemäß Artikel 15 der Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) jederzeit berechtigt,
über die von euch bei uns gespeicherten Daten Auskunft zu erhalten. Gemäß Artikel 17 
DSGVO könnet ihr auch jederzeit die Berichtigung, Löschung und Sperrung einzelner 
Daten bei uns verlangen. Ihr könnt darüber hinaus jederzeit ohne Angabe von Gründen 
von eurem Widerspruchsrecht Gebrauch machen und die erteilte Einwilligungserklärung 
mit Wirkung für die Zukunft abändern oder gänzlich widerrufen. Ihr könnt den Widerruf 
entweder postalisch oder per E-Mail an uns übermitteln.

Wir sind Mitglied in:


