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Nachname:       Vorname:          geboren am:           

 

 Wurde Ihr Kind in Deutschland geboren?  

□ ja  □ nein   Wenn nein, wo wurde Ihr Kind geboren? __________________  

 Hat Ihr Kind einen Kindergarten besucht?  

□ ja  □ nein   Wenn ja, welchen? ____________________________  

    Gruppe? ____________________________________ 

    Wie viele Jahre? _____________________________ 

 Fand eine Sprachförderung im Kindergarten statt?  □ ja  □ nein  

 

 Hat Ihr Kind Therapien erhalten?  

Logopädie □ ja  □ nein   Zeitraum von _____________bis ____________ 

Ergotherapie  □ ja  □ nein   Zeitraum von _____________bis ____________ 

Verhaltenstherapie □ ja  □ nein   Zeitraum von _____________bis ____________ 

Spieltherapie  □ ja  □ nein   Zeitraum von _____________bis ____________ 

Kinderzentrum Porz □ ja  □ nein   Zeitraum von _____________bis ____________ 

andere:  ______________________________________________________________ 

 Hat Ihr Kind Geschwister?  □ ja  □ nein  Wenn ja, wie viele? ______  

 

 

 Hat ihr Kind Beschwerden oder Erkrankungen, worüber die Schule eine Information 

benötigt (z.B. Allergien, Anfallsleiden, Heuschnupfen o.ä.)?  □ ja  □ nein  

Wenn ja, welche? 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 Bitte umdrehen! 

  

http://www.heideschule-koeln.de/


Sprache / Sprachliche Entwicklung: 

 

 Bestehen Auffälligkeiten beim Sprechen (z.B Stottern)?  □ ja  □ nein 

Wenn ja, welche?_______________________________________________________ 

 Ist die Erstsprache* in der Familie Deutsch?    □ ja  □ nein  
(*Die Erstsprache ist die Sprache, die ein Kind ab seiner Geburt erlernt.)  

Wenn nein, welches ist die Erstsprache Ihres Kindes? __________________________ 

Welche Sprache wird in der Familie überwiegend gesprochen? ___________________  

 Versteht Ihr Kind zwei (oder mehr) Sprachen?  □ ja  □ nein 

Wenn Ja, welche? ________________________________ 

 Spricht Ihr Kind zwei (oder mehr) Sprachen?  □ ja  □ nein 

Wenn Ja, welche? ________________________________ 

 Sprechen Sie selbst zwei (oder mehr) Sprachen?  □ ja  □ nein 

Wenn Ja, welche? ________________________________ 

 In welcher Sprache spricht Ihr Kind mit 

den Eltern?        Erstsprache  Zweitsprache  Mischform      

den Geschwistern?        Erstsprache  Zweitsprache  Mischform 

 

 

Die Stadt Köln bietet Herkunftssprachlichen Unterricht in der Muttersprache an. 
Herkunftssprachlicher Unterricht in Türkisch und Arabisch findet in der Heideschule statt, 
andere Sprachen in umliegenden Schule. 

Ich interessiere mich für die Herkunftssprache in   Türkisch 

  Arabisch 

  _______________ 

 

 
An der Heideschule wird konfessioneller Religionsunterricht in evangelisch und katholisch 
angeboten. Getaufte Kinder nehmen automatisch daran teil. Alle anderen Kinder haben 
ebenfalls die Möglichkeit an dem Unterricht teilzunehmen. 
Mein Kind soll am Religionsunterricht teilnehmen:  nein 

  evangelisch 

  katholisch 

 

 

Wünsche  

 Kinder (maximal 2), mit denen mein Kind gern in einer Klasse sein möchte (bitte mit Vor- 

und Nachnamen). Wir können nicht garantieren, dass Wünsche erfüllt werden können!:  

 

 

 Kinder, mit denen mein Kind lieber nicht in einer Klasse sein möchte:  

 

 

Köln, den      Unterschrift: 


