
Antrag auf Übergang an eine andere Schulform 
gem. § 12 Abs. 2 der WeSchVO  

(Verordnung über den Wechsel zwischen Schuljahrgängen und Schulformen  
der allgemein bildenden Schulen)

Absender: _______________________________________________________  
                     (Bitte in Druckbuchstaben) 

An das Scharnhorstgymnasium  
Steingrube 19 
31141 Hildesheim 

Sehr geehrte/r ____________________________________, 

hiermit beantrage ich gem. § 12 Abs. 2 der WeSchVO den Übergang   

meiner Tochter / meines Sohnes ________________________________________,

Klasse _________, zum _________________  in den Jahrgang ________ der  

Realschule 
Oberschule 
Gesamtschule 

  

Name und Anschrift der neuen Schule: 

___________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________                    

_________________________________________________________________________________ 

_________________________    ____________________________________  
        (Ort, Datum)     (Unterschrift beider Erziehungsberechtigter)
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