
Voranmeldung Application

Vormerkbogen zur Aufnahme in der Zukunftsschule Alsterpalais. Application form for admission to 
the Zukuntfsschule Asterpalais

Diese Vormerkung ist für beide Seiten unverbindlich. The application form contains no obligations 
and is not a binding contract.

Sorgeberechtige Person 1 Custodian 1    Sorgeberechtigte Person 2 Custodian 2

Vorname name                          

Name surname

Vorname name                          

Name surname

Straße street Straße street

PLZ ZIP code         Ort city PLZ ZIP code          Ort city

Telefon/Mobiltelefon   phone/cellphone Telefon/Mobiltelefon   phone/cellphone

E-Mail email E-Mail email

Nationalität nationality

Muttersprache first language

Nationalität nationality

Muttersprache first language

Gesprochene Sprachen spoken languages Gesprochene Sprachen spoken languages

Zukunftsschule Alsterpalais
Alsterdorfer Straße 523 • 22337 Hamburg

                                                      www.flachsland-zukunftsschulen.de/alsterpalais                               
      1on4



Voranmeldung Application

Kind child

Vorname name                          

Name surname

Geburtsdatum     
date of birth

      männlich male    
      weiblich female    
      divers diverse

Nationalität nationality

Muttersprache first language

Gesprochene Sprachen spoken languages

Religion (Angabe freiwillig) 
religion (optional)

Kind lebt bei child lives with

Welche Einrichtung (Schule) besucht ihr Kind derzeit?________________________ Seit:________
Which childcare facility (school) does your child currently attend?                       Since:

Anmeldung zur Sekundarstufe 1 registration for secondary level 1

Schuljahr year bisherige Schulart previous school

Klassenstufe grade

Zuständigen Bezirksgrundschule relevant district primary school 

Name name Stadtteil, Adresse district,location

Zukunftsschule Alsterpalais
Alsterdorfer Straße 523 • 22337 Hamburg

                                                      www.flachsland-zukunftsschulen.de/alsterpalais                               
      2on4



Voranmeldung Application

Sollen auch Geschwister angemeldet werden? 
Are you also applying for siblings?

Nein Ja – bitte separaten Bogen benutzen
no yes – please use separate form

Zusatzinformationen additional infomation

A.) Informationen information

   Ich habe bereits an einem Informationsabend teilgenommen.
I have already attended a school open house event.

    Ich möchte gern an weiteren Informationsveranstaltungen teilnehmen.
I would like to attend additional events.

    Ich würde mich über ein persönliches Gespräch freuen. Bitte nehmen Sie mit mir 
Kontakt auf.
I would prefer an individual meeting. Please get in touch with me to make an 
appointment.

B.) Erwartungen expectations

Meine/Unsere wichtigsten Gründe für unser Interesse an der Kita Alsterpalais sind:
My primary reasons for our/my interest in Kita Alsterpalais are:

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

C.) Empfehlung recommendation

Wir haben die Kita Alsterpalais kennengelernt durch (Mehrfachnennung möglich):
We learned of Kita Alsterpalais from (multiple answers possible):

      Internet          Bekannte, Freunde, Verwandte       Kita         Empfehlung von Institutionen
      internet     friends, relatives       Kita         referrals from institutions

      Presseberichte ___________________________________________________________
                 press releases

      Sonstiges _______________________________________________________________
      other
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Voranmeldung Application

Ich erkläre mich damit einverstanden, dass meine personenbezogenen Daten elektronisch 
verarbeitet und gespeichert werden. Die Daten werden ausschließlich zur Bearbeitung Ihrer 
Bewerbung innerhalb der Flachsland Zukunftsschulen gGmbH verwendet und entsprechend den 
gesetzlichen Vorschriften streng vertraulich behandelt und nicht an Dritte weitergegeben.

I understand that my personal data will be processed and stored electronically. All data provided 
will be used exclusively for this application by Flachsland Zukunftsschulen gGmbH. No information 
provided will be divulged to third parties, and all data will be kept confidential as required by law.

Ich erkläre mich damit einverstanden, dass die Zukunftsschule Alsterpalais bei der 
jetzigen Kita/Schule meines Kindes Informationen erfragen kann.

I agree that Zukunftsschule Alsterpalais is allowed to contact the kita/school of my child for further 
information. 

    Ja yes            Nein no

____________________________ ____________________________
Ort, Datum Unterschrift
Place, Date Signature
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Ihre  Daten  werden  nach  der  DS-GVO  behandelt  und  nur  auf  der  Warteliste  der  oben  genannten  Einrichtung
gespeichert.  Sie  haben  nach  Artikel  15-21und  77  DS-GVO  Rechte  auf  Auskunft,  Berichtigung,  Löschung,
Eingeschränkte Verarbeitung, Datenübertragbarkeit, Widerruf, Widerspruch und Beschwerde. Sofern es zwei Jahre
nach dem gewünschten Aufnahmetermin keinen Vertragsabschluss gibt, werden Ihre Daten gelöscht. 

Your  data  will  be  treated in  accordance  with  the  DS-GVO and will  only  be  stored  on  the  waiting  list  of  the  
above-mentioned institution.  According to articles 15-21 and 77 of the DS-GVO, you have the right to information,
correction,  deletion,  limited  processing,  data  transferability,  revocation,  objection  and  complaint.  
If no contract is concluded two years after the desired date of admission, your data will be deleted.
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