
WICHTIGE INFO 
 
 
 
 
Sehr geehrte Eltern, 
 
zunächst freuen wir uns sehr, dass Sie den Weg zu uns gefunden haben. 
 
Um lange Wartezeiten am Anmeldetag zu vermeiden, finden Sie hier einige Formulare, die wir 
benötigen, falls Sie sich dazu entschließen, Ihr Kind bei uns anzumelden. 
 
Bitte laden Sie sich die Unterlagen herunter. Lesen Sie sich diese zu Hause in aller Ruhe durch und 
füllen Sie diese sorgfältig und gut leserlich (Druckschrift) aus. 
 
Reichen Sie die ausgefüllten Papiere dann bitte unbedingt vor dem Tag der Ganztagsanmeldung 
entweder auf dem Postweg, per Fax 0681-872121 oder per E-Mail (antonia.weber@saarbruecken.de) 
in der Schule ein. * 
Wegen der Kürze der Zeit können Sie die Anlagen (bitte wenn möglich vorab Kopien anfertigen) auch 
am Anmeldetag mitbringen oder zeitnah nachreichen. 
 
Wir danken Ihnen für Ihr Verständnis und freuen uns, Sie zur Anmeldung begrüssen zu dürfen.  
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
Das Sekretariat der Wiedheckschule. 
 
 
Bitte folgendes Einreichen 
 

- Anmeldeformular Ganztag (bitte wegen der Unterschrift auf jeden Fall im *Original 
einreichen – Postweg oder Briefkasten am Haus) 

- Kopie der Geburtsurkunde oder des Stammbuches 
- Kopie des Personalausweises eines Elternteils 
- ggfs. Kopie einer Vollmacht des anderen erz. ber. Elternteils sowie Kopie dessen 

Personalausweises, sofern dieser nicht mit unterschreibt. 
- ggfs. Kopie eines Nachweis über Sorgerechtsregelungen 
- Kopie einer aktuellen Haushaltsbescheinigung (Adresse des Kindes) 
- Kopie eines Nachweises bzgl. Masernschutz 
- Einverständniserklärung Kontakt mit Kita 

 
- Härtefall-Antrag  - muss in jeden Fall ausgefüllt werden, Seite 2 beachten (bitte wegen der 

Unterschrift auf jeden Fall im *Original einreichen – Postweg oder Briefkasten am Haus) 
Anlagen zum Härtefall-Antrag 

- Kopie Arbeitgeberbescheinigung beider Elternteile o. ä. Nachweise über 
Berufstätigkeit/Studium 

 
- Sonstige Nachweise und Infos, die Sie als für uns wichtig erachten (Frühförderung, Afi 

etc.) 
 
ACHTUNG: *Zugesandte Original-Urkunden können leider nicht zurückgeschickt 
werden.  
 
Wenn Sie dazu Fragen haben rufen Sie mich gerne an (0681-872121 oder schreiben Sie 
eine E-Mail an antonia.weber@saarbruecken.de 

 
 
Brebach im Oktober 2020 
 
 


