
Gefördert und unterstützt durch:

 KuBDO
KontaKt- und BeratungsverBund
FÜr sCHuLMÜde und sCHuLverWeIgernde
JugendLICHe DortmunD

Zuständige schule

Klassenleitung

schüler/in  
Name, Vorname Alter

■ weiblich   ■ männlich   ■ k.A.

Form der schulverweigerung ■ aktiv ■ passiv

schulbesuchsjahr derzeitige Klasse:

ende der vollzeitschulpflicht wiederholte Klasse:

Individueller Förderbedarf

Fehlzeiten bei Meldung entschuldigt: unentschuldigt:

adresse

geburtsdatum und -ort .. .. /.. .. /.. .. .. ..  in

Wohnsituation

staatsangehörigkeit Fluchthintergrund  ■ nein  ■ ja  

in Deutschland seit:

Kontaktdaten 
eltern/sorgeberechtigte

Kontakt zu weiteren wichtigen 
ansprechpartnern

Bestand bereits Kontakt zum KuB oder 
anderen Beratungsstellen/Institutionen? ■ nein  ■ ja   ggf. zu welchen:

Kontakt zum JHd ■ nein  ■ ja   ggf. Kontaktdaten:

angaben seitens Schüler/in zu den Fehlzeiten:

angaben seitens des/der Sorgeberechtigten zu den Fehlzeiten:  

Meldebogen
Blatt 1 von 2 vom ■■.■■.■■■■  

daten über das Kind oder deren eltern 
dürfen an dritte nur dann weiter gegeben 
werden, wenn eine einwilligung zur 
datenweitergabe vorliegt.
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Gefördert und unterstützt durch:
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KontaKt- und BeratungsverBund
FÜr sCHuLMÜde und sCHuLverWeIgernde
JugendLICHe DortmunD

Lernschwierigkeiten Kontakt emotionen

■ Leseverständnis 

■ schreiben 

■ grundrechenarten 

■ Mathematik 

■ häusliche Lernbedingungen

■ Lernmotivation

■ aufmerksamkeit/Konzentration

■ …

■ Isolierung 

■ sich nicht verstanden fühlen 

■ Bedroht werden 

■ andere Bedrohen 

■ verletzen

■ verletzt werden

■ Konflikte mit Lehrkräften

■ Konflikte mit Mitschülern

■ Kontakt zu anderen schulverweigerern

■ sozialangst 

■ Prüfungsangst 

■ erregbarkeit

■ traurig

■ ablehnend

■ depressiv

■ resigniert

■ …

derzeitige schulsituation:

Bisher eingeleitete Maßnahmen: 

sonstige anmerkungen: 

Was bewegt den/die schüler/in zum schulbesuch? 

Was ist positiv hervorzuheben? 

ausgefüllt durch   am  

Ort, Datum, Unterschrift

Meldebogen
Blatt 2 von 2 vom ■■.■■.■■■■ 

Welche gründe für die Fehlzeiten der/die schülerIn kennen oder vermuten sie?

daten über das Kind oder deren eltern 
dürfen an dritte nur dann weiter gegeben 
werden, wenn eine einwilligung zur 
datenweitergabe vorliegt.
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