
 
 

ISI - Anmeldung 
 
 

Bitte gib das ausgefüllte Formular im Sekretariat ab. 
Wir informieren dich, sobald es losgeht. 

Angaben Schüler/in 
 
 
 
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
 
 

Angaben Erziehungsberechtigter/Kontoinhaber: 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

EINZUGSERMÄCHTIGUNG: 
Mit diesem Antrag melde ich mein Kind verbindlich für eine Kursperiode an und ermächtige den Förderverein 
IGS Stade e.V. den Kursbeitrag (3,50€/Stunde) per SEPA-Lastschrift von oben genanntem Konto 
einzuziehen. Ich erkläre außerdem, die organisatorischen Hinweise (ISI-Elterninfo) gelesen zu haben.  
Zu finden unter: www.gesamtschule-stade.de à Schulprogramm à Schülerhilfe 
Bei ungedeckten Konten wird die Bearbeitungsgebühr ebenfalls in Rechnung gestellt. 

 
 
 
 

__________________                                                                                  _____________________________ 
Ort/Datum:                                                                                                      Unterschrift Erziehungsberechtigte/r: 
 

 
 
 

Ich möchte in folgenden Fächern am ISI-Unterricht 
teilnehmen: Da wir nur zwei Zeiten haben, sind leider auch 
nur zwei Fächer gleichzeitig möglich. Kreuze an. 
 Englisch  

Fachlehrer à 
 Mathe – Checklisten-Nr. à  

Fachlehrer à  
 Deutsch – Checklisten-Nr. à 

Fachlehrer à 
 Spanisch/Französisch (ein Fach streichen) 

Fachlehrer à 

	  

Name: 
 
Mail: 
 
	  

Klasse:  
Alter:          Geburtsdatum:  _ _    _ _    _ _ _ _ 
Klassenlehrer: 
 
	  
An folgenden Tagen kann ich am ISI-Unterricht 
teilnehmen: Wenn du an beiden Tagen könntest, markiere  
UNBEDINGT deinen Erst- und Zweitwunsch (1+2). 
 Montags  

13:30-14:30 
 Freitags  

12:30 – 13:30 
	  

Vorname: Telefon: 
Nachname: eMail: 
Straße und Hausnr.: 
Postleitzahl und Ort: 
 

IBAN:  D E  _  _     _  _  _  _     _  _  _  _     _  _  _  _     _  _  _  _     _  _ 
Ihre MANDATSNUMMER: IGS-ISI-(Initialen+Geburtsdatum ihres Kindes)       Bsp: IGS-ISI-MM-03112002 
	  

Falls Sie Anspruch auf das Bildungspaket haben, bitte zutreffendes ankreuzen. Wir kümmern uns um die 
Übernahme der Kosten beim Jobcenter/Landkreis. 

o Ich beziehe Leistungen vom Jobcenter (SGB II) 
o Ich beziehe Wohngeld 
o Ich beziehe Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz 
o Ich beziehe Leistungen nach SGB XII 

	  

Initiative für Schülerhilfe 
an der IGS 

Förderverein IGS Stade e.V. 
c/o IGS Stade  
Am Hohen Felde 40 
21682 

  

Kontoverbindung: 
Sparkasse Stade Altes Land    

IBAN: DE77 2415 1005 1210 1359 33 
Gläubiger-ID: DE80 ZZZZ 000 00 52068 

 

Anmeldefrist	  für	  die	  neuen	  Kurse:	  

	  

Bitte	  weiterhin	  bei	  meinem	  letzten	  Tutor:	  
o ja	   	  
o nein	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Tutor:	  _	  _	  _	  _	  _	  _	  _	  _	  _	  _	  


