
 
 
 
 

 
ANSØGNING OM OPTAGELSE / ANTRAG AUF AUFNAHME 
TIL 1.G.TIL 3.G                            / OBERSTUFE KLASSE 10 BIS 12 KL. 
 
Dags dato 
Datum 

Ønskes optaget i kl. 
Gewünschte Klasse 

                      
   10                          11                          12 

Skoleår 
Schuljahr 

Statsborger 
Staatsangehörigkeit 

Efternavn                                                                               Fornavn 
Familienname                                                                       Vorname 
 

Fødested 
Geburtsort 

CPR. Nr. 
Geburtsdatum 

Post Adresse 
 
 
e-mail : 
 

Bopælskommune 
Wohngemeinde 

Søskende på skolen (navn og klasse)                     
Geschwister an der Schule (Name und Klasse) 
 

Moderens navn                                                            Stilling/Beruf 
Name der Mutter                                                          
Adresse                                                                          Telefon                                                                                          
                                                                                         CPR nr./ Geburtstag: 

Forældremynd./ Sorgerecht:                           
Ja                       Nein/ nej                     
 

 
Ehemalige Petri-Schülerin     

Faderens  navn                                                              Stilling/Beruf  
Name des Vaters                                                            
Adresse                                                                           Telefon 
                                                                                         CPR nr./ Geburtstag:  

Forældremynd./ Sorgerecht:                           
Ja                       Nein/ nej                     
 

 
Ehemaliger Petri-Schüler    

Afsluttet fra skole/ abgebende Schule: 
 
Versetzungszeugnis/ Halbjahreszeugnis als Kopie beilegen 
FSA-eksamen / halvårskarakterer lægges ved 

Elevens modersmål/ Muttersprache des Schülers:                                                
    deutsch 
    dänisch 
    andere Sprachen ……………………………………………………………………………                   
 
700 kr. i indmeldelsesgebyr overføres til konto i Sydbank: 8075-0001411200 
700 Dkk Anmeldegebühr bitte auf Konto bei Sydbank: 8075-0001411200 
Auslandsüberweisung bitte mit Bankgebühren auf Konto Sydbank: IBAN DK58 8075 0001 4112 00 - SWIFT/BIC SYBKDK22 
Eller/oder Mobilepay 73393, bitte die Schülername angeben. 

Udfyldes af skolen: 
Elevnr. /Familienr. 

 
 



 
 
 
 
 
Klassenfahrten und andere Aktivitäten außerhalb der Schule 
gehören zum Schulleben. Die Teilnahme der Schüler ist darum 
obligatorisch. 
 
Der Religionsunterricht ist konfessionsübergreifend und 
obligatorisch. Er beschäftigt sich mit ethischen, moralischen und 
philosophischen Fragen. Eine Befreiung vom Religionsunterricht 
ist normalerweise nicht möglich. 
 
Die Schule behält sich das Recht vor, Schüler, die den 
Leistungserwartungen oder den Ordnungsregeln der Schule nicht 
gerecht werden, zu entlassen. 
 
 
Abmeldung: 
Bei Abmeldung eines Schülers, die schriftliche erfolgen muss, gilt 
eine zweimonatige Kündigungsfrist zum Ersten eines Monats. 
 
Der Antragsteller ist damit einverstanden, dass die Sankt Petri 
Schule Kontakt mit der früheren Schule aufnimmt. 
 
Die Mitgliedschaft im Schulverein ist obligatorisch.  
 

Zustimmungserklärung bezüglich Fotos: Während der  

Schulzeit werden Fotos von Schülern auf der Homepage der 

Schule und in anderen gedruckten Materialien veröffentlicht. 

Mit der Unterzeichnung dieses Formulars wird die Zustimmung 

erteilt. Wenn dies nicht gewünscht ist, 

setze hier x 

Mit der Anmeldung wird zugestimmt, dass die Sankt Petri Schule 
die persönlichen Angaben speichert und verwaltet gemäß der EU-
Datenschutzverordnung. 

 
Kurze Begründung des Aufnahmeantrags in der Sankt Petri 
Schule. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dato/Datum: ……………… 

 
 
 
 
Ekskursioner, lejrskoleophold og andre aktiviteter i og uden for 
skolen hører med til skolens liv. Deltagelse er derfor obligatorisk. 
 
 
Religionsundervisningen er ikke forkyndelse og behandler etiske, 
moralske og filosofiske emner. 
Fritagelse fra religionsundervisningen er normalt ikke muligt. 
 
 
Skolen forbeholder sig ret til at afskedige elever, som ikke kan 
leve op til de faglige forventninger, eller ikke følger skolens 
ordensregler. 
 
 
Udmeldelse: 
Udmeldelse af en elev skal ske skriftligt med 2 måneders varsel til 
den første i en måned. 
 
Ansøgeren er indforstået med, at Sankt Petri Skole tager kontakt 
med den tidligere skole. 
 
Medlemskabet i skoleforeningen er obligatorisk. 
 
Samtykke vedr. fotos: I løbet af skoletiden tages fotos af 
eleverne til brug på skolens hjemmeside og i trykte materialer. 
Ved attestation på denne blanket gives samtykke hertil. Hvis 
dette ikke ønskes,  

sæt x her 

Ved attestation nedenfor gives samtykke til, at Sankt Petri Skole 
opbevarer og behandler oplysningerne på denne blanket i 
henhold til Persondataforordningen. 

Kort begrundelse for ansøgning om optagelse i Sankt Petri 

Skole. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Forældreattestation/ 

Attestation der Eltern  
(blanketten underskrives senest ved 
optagelse på skolen) 
 

 


