
Fragebogen zum Antrag auf Schulaufnahme: 
Klasse 5 an der Werkrealschule, SJ ____/__ 

 
 
Liebe Eltern, 
beim Aufnahmegespräch möchten wir für Ihre Fragen möglichst viel Zeit haben. Sie können diesen Zeit-
raum vergrößern, wenn Sie unsere Fragen vorab im folgenden Fragebogen so weit wie möglich 
beantworten. Wenn es Ihnen lieber ist, können wir die Fragen auch gerne gemeinsam durchgehen. 
 

Teil 1: Fragen an den Schüler: 

 Wie heißt du? Vorname:     Nachname:      

 Welche Schule besuchst du derzeit?          

 Gehst du gern zur Schule?   ja   nein   es geht so 

 Welche Schulfächer magst du gern?          

 Was tust du in deiner Freizeit regelmäßig? (Jugendgruppen, Sportverein, Instrument, …..) 

              

              

 Was tust du in deiner Freizeit gelegentlich? (Spiele, nicht organsierte Hobbys, ……) 

             

 Spielst du gerne im Freien?   oft   manchmal   nie 

 Spielst du lieber alleine oder mit Freunden?         

 Hast du eine oder mehrere Lieblingssendungen im Fernsehen oder digitalen Kanälen wie  
z.B. Wissen macht Ah, Youtube, etc.? Wenn ja, welche? 

              

              

 Liest du Bücher?  oft   manchmal   selten        nie 

 Welches Buch hast du zuletzt gelesen? 

              

              

 Warum möchtest du gerne an unsere Schule kommen? 

              

              

 
Bitte Rückseite beachten, die von den Eltern ausgefüllt wird  

 



 

Teil 2: Zur Entwicklung des Kindes      (von den Eltern auszufüllen) 

 Wurde Ihr Kind 

  regulär   vorzeitig            nach Rückstellung eingeschult? 

 Hat Ihr Kind eine Grundschulklasse wiederholt?  nein       ja,  Klasse:    

 Beobachten Sie an Ihrem Kind besondere Begabungen / Stärken? 

  nein   ja, nämlich           

 Gibt es Tätigkeiten, die ihm schwer fallen? 

              

 Gibt es körperliche oder gesundheitliche Auffälligkeiten, die im Alltag von Bedeutung sind  
(Asthma, Allergien, Seh-/Hörbeeinträchtigungen/Diabetes/Epilepsie….)? 

              

 Wird oder wurde Ihr Kind inklusiv beschult?  ja     nein  

 

3. Teil: Zur Familie 

 Ehrenamtliches Engagement der Eltern 

 Wer?     Funktion?      Seit?    

 Wer?     Funktion?      Seit?    

 Wer?     Funktion?      Seit?    

 

4. Teil: Zur Schule 

 Welche Gründe veranlassen Sie, Ihr Kind am Bischof-Sproll-Bildungszentrum anzumelden? 

              

 

 Wünsche zur Klasseneinteilung Ihres Kindes (z.B. abgebende Grundschule, Freunde): 

              

 

 Wie haben Sie von unserer Schule erfahren? (Mehrfachnennungen möglich) 

  von Bekannten    von Verwandten    am Infonachmittag  

 von              

 
 

Wir bedanken uns für das Ausfüllen dieses Fragebogens! 
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