
Hochrhein-Seminar www.hochrhein-seminar.de

für Mathematik und Naturwissenschaften

Anmeldung schriftlich erforderlich bis 25.9.2015
Bitte gib diese Anmeldung mit einer Kopie deines letzten Zeugnisses im Sekretariat deiner Schule 
ab. Es kann auch an den Arbeitsgemeinschaften anderer Schulen teilgenommen werden.

Ich möchte im Schuljahr 2015/2016 am Hochrhein-Seminar teilnehmen.

Als Arbeitsgemeinschaft wähle ich: ………………………………………………………………..

Die Arbeitsgemeinschaft 
findet an folgender Schule statt: ………………………………………………………………..

Leiter der Arbeitsgemeinschaft: ………………………………………………………………..

Name, Vorname: ……………………………………………………………………………………..……..

Geburtsdatum: ……………………………………………………………………………………..……….

Schule: ……………………………………………………………………………………..……….

Klasse: ……………………..........…..

Klassenlehrer: ……………………..........…..

Anschrift: ……………………………………………………………………………………………
Straße, Hausnummer

…………. ………………………………………………………………………..

PLZ Wohnort

Telefon-Nummer: ……………………………………………………………………………………………

Email-Adresse: ……………………………………………………………………………………………

[Bitte eindeutig!...  Bindestrich/Unterstrich…. „oh“ oder „null“….   usw.]

Mit einer Nachfrage zu meinen Leistungen bei meinen letzten und jetzigen Lehrern bin ich 
einverstanden.

Um Unfallschutz zu gewähren sollte die Schülerzusatzversicherung abgeschlossen werden.

Nach meiner Aufnahme verpflichte ich mich, regelmäßig an der gewählten 
Arbeitsgemeinschaft (wöchentlich zweistündig, nachmittags) und an den Vorträgen 

(etwa drei pro Schuljahr, jeweils an einem Freitag um 15 Uhr) teilzunehmen.

Ich bin damit einverstanden, dass von mir während der Arbeitsgemeinschaft, den 
Vorträgen oder der Studienfahrt aufgenommene Bilder auch veröffentlicht werden dürfen.

Über die endgültige Aufnahme entscheidet die Seminarleitung
in Absprache mit den Leiterinnen und Leitern der Arbeitsgemeinschaften.

……….................................. ……………………………………………………………
Ort, Datum Unterschrift

http://www.hochrhein-seminar.de/
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Anmeldung schriftlich erforderlich bis 25.9.2015
Bitte gib diese Anmeldung mit einer Kopie deines letzten Zeugnisses im Sekretariat deiner Schule 
ab. Es kann auch an den Arbeitsgemeinschaften anderer Schulen teilgenommen werden.

Ich möchte im Schuljahr 2015/2016 am Hochrhein-Seminar teilnehmen.

Als Arbeitsgemeinschaft wähle ich: ………………………………………………………………..

Die Arbeitsgemeinschaft 
findet an folgender Schule statt: ………………………………………………………………..

Leiter der Arbeitsgemeinschaft: ………………………………………………………………..

Name, Vorname: ……………………………………………………………………………………..……..

Geburtsdatum: ……………………………………………………………………………………..……….

Schule: ……………………………………………………………………………………..……….

Klasse: ……………………..........…..

Klassenlehrer: ……………………..........…..

Anschrift: ……………………………………………………………………………………………
Straße, Hausnummer

…………. ………………………………………………………………………..

PLZ Wohnort

Telefon-Nummer: ……………………………………………………………………………………………

Email-Adresse: ……………………………………………………………………………………………

[Bitte eindeutig!...  Bindestrich/Unterstrich…. „oh“ oder „null“….   usw.]

Mit einer Nachfrage zu meinen Leistungen bei meinen letzten und jetzigen Lehrern bin ich 
einverstanden.

Um Unfallschutz zu gewähren sollte die Schülerzusatzversicherung abgeschlossen werden.

Nach meiner Aufnahme verpflichte ich mich, regelmäßig an der gewählten 
Arbeitsgemeinschaft (wöchentlich zweistündig, nachmittags) und an den Vorträgen 

(etwa drei pro Schuljahr, jeweils an einem Freitag um 15 Uhr) teilzunehmen.

Ich bin damit einverstanden, dass von mir während der Arbeitsgemeinschaft, den 
Vorträgen oder der Studienfahrt aufgenommene Bilder auch veröffentlicht werden dürfen.

Über die endgültige Aufnahme entscheidet die Seminarleitung
in Absprache mit den Leiterinnen und Leitern der Arbeitsgemeinschaften.

……….................................. ……………………………………………………………
Ort, Datum Unterschrift
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