
 

Anmeldung zu Fit in DEM 
am           Montag      Mittwoch        Donnerstag 

im Fach    Deutsch     Mathematik     Englisch 

 

Name: _______________________  Klasse: _____ 
 
 Ich komme aus eigenem Antrieb. 

 Ich wurde geschickt von Frau/Herrn _________________ 
 

Mein Problem (Bitte möglichst genau benennen!) 

________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

 

Rückmeldung (Bitte mitbringen!) 
 
 nicht erschienen 

 erschienen                    weiterer Termin am ______________ 

 

                                                                           ___________________ 
                                                                                                          Namenszeichen 
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