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ABMELDEFORMULAR / NOTICE OF WITHDRAWAL 
 

Liebe Eltern, 

sollte Ihr Kind die Europäische Schule Frankfurt verlassen, muss die Abmeldung mindestens 2 Wochen vor 
Verlassen der Schule schriftlich erfolgen. 

Bitte denken Sie daran, Schuleigentum (z.B. Bücher und Schließfachschlüssel) zurückzugeben sowie den 
Elternverein und die Kantine über die Abmeldung zu informieren. 

Die Aushändigung des Abschlusszeugnisses kann erst nach vollständiger Begleichung des zu zahlenden 
Schulgeldes bzw. der Gebühren erfolgen. 

Wir bitten Sie, dieses Formular gut leserlich auszufüllen und in Original im Hauptsekretariat abzugeben.  

 

Dear parents, 

if your child is leaving the European School Frankfurt, the notice of withdrawal must be submitted in writing 2 weeks 
prior to leaving the school. 

School reports or leaving certificates will only be issued by the school upon receipt of payment of any outstanding 
fees or other costs.  

Please remember to return school property (e.g. books and locker keys) and to inform the Parents Association  

and the canteen with regard to the withdrawal of your child. 

You are kindly asked to clearly fill in this form and to return it in original to the main secretariat.  

 
 

Name und Vorname(n) des Schülers/ der Schülerin 
Pupil’s surname and name(s) 

 

Zuletzt besuchte Klasse 
Class last attended 

 

Letzter Schultag 
Last day of school 

 

Grund der Abmeldung 
Reason for leaving the school 

 

 
 
Der/die Schüler/in wird anschließend folgende Schule besuchen/ After leaving the ESF the pupil will attend the 
following school: 
 

Name der Schule 
Name of school 

 
 

Adresse 
Address 

 
 
 

 
Bitte fügen Sie eine Aufnahmebestätigung der neuen Schule bei /Please provide the ESF with an admission 
confirmation of the new school. 

 
 
 
 
 
________________________ _____________________________________________________ 
Datum / Date  Unterschrift/en aller Erziehungsberechtigten 
   Signature(s) of all the legal guardian(s) 
 
 


