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KHDA – Transferzertifikat Vorgaben 

 

Damit wir die Vorgaben der Knowledge and Human Development Authority und des 

Bildungsministeriums einhalten können, benötigen wir für die Anmeldung Ihres Kindes ein 

Transferzertifikat von der letzten Schule Ihres Kindes. Bitte beachten Sie folgendes: 

• Alle Kinder, die in die 2. Klasse oder höher kommen und die DISD besuchen, müssen ein 

Transferzertifikat (gemäß Vorlage) vorlegen, unabhängig davon, aus welchem Land sie 

kommen und welchen Lehrplan sie haben. 

 

• Alle Schüler, die innerhalb Dubai die Schule wechseln, müssen bei ihrer bisherigen Schule 

eine KHDA-Transferzertifikat beantragen. Bitte stellen Sie sicher, dass die Schule Ihres Kindes 

das KHDA-Transferzertifikat zum Schulwechsel ausstellt. 

 

• Schüler, die innerhalb der Vereinigten Arabischen Emirate (außer Dubai) die Schule 

wechseln, müssen das Transferzertifikat (gemäß Vorlage) vom Bildungsministerium des 

Emirats, in dem sich die aktuelle Schule befindet, beglaubigen und abstempeln lassen. 

 

• Für die Klassen 2 bis 11 müssen Schüler, die von einer Schule in Nordamerika, 

Westeuropa (Deutschland, Österreich, Schweiz usw.), Australien oder Neuseeland 

kommen, ein Transferzertifikat (gemäß Vorlage) nur mit Originalstempel und Unterschrift der 

Schule vorlegen. 

 

• Für die Klassen 2 bis 11 müssen Schüler, die von einer Schule in den GCC-Ländern außer 

den VAE (Bahrain, Kuwait, Oman, Katar und Saudi-Arabien) kommen, ein 

Transferzertifikat mit Originalstempel und Unterschrift der Schule sowie einen Stempel des 

Bildungsministeriums des Landes vorlegen, in dem sich die Schule befindet. 

 

• Für die Klassen 2 bis 11 müssen Schüler, die von einer Schule im Nahen Osten (mit 

Ausnahme der GCC-Länder), in Süd- und Mittelamerika, Asien, den ehemaligen 

russischen Staaten, Osteuropa und Afrika (Ägypten, etc.) kommen, ein Transferzertifikat 

mit Originalschulstempel und Unterschrift sowie die folgenden Stempel vorlegen: 

 

• Bildungsministerium (des Landes, in dem sich die Schule befindet)  

• Außenministerium (des Landes, in dem sich die Schule befindet)  

• Botschaft der VAE (des Landes, in dem sich die Schule befindet) 

 

• Für Schüler, die aus dem Ausland kommen und in den PreKG, KG1, KG2 und die 1. Klasse 

aufgenommen werden, sind keine Übertrittszeugnisse erforderlich, es sei denn, das Kind wird 

nach dem 15. November aufgenommen. In diesem Fall ist ein Transferzertifikat wie oben 

beschrieben erforderlich. Bitte zögern Sie nicht uns zu kontaktieren, wenn Sie Fragen haben: 

admissions@germanschool.ae.  
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KHDA - Transfer Certificate Guidelines 

 

In order for us to comply with Knowledge and Human Development Authority and Ministry of Education 

regulations, to register your child we require a Transfer Certificate from your child’s last school. Please 

note that:  

• All children entering Grade 2 and above who attend DISD must provide a Transfer Certificate 

(as per template), regardless of the country and educational curriculum they are coming from.  

 

• All students transferring from schools within Dubai must request for a KHDA - Transfer 

Certificate from their current school. Please make sure to request your child’s school to issue 

the KHDA Transfer Certificate whenever you transfer.  

 

• Students transferring from schools within UAE (except Dubai) will need to have the 

Transfer Certificate (as per template) attest and stamped by the Ministry of Education of the 

Emirate of the current school location.  

 

• For Grade 2 through Grade 11, students coming from a school in North America, Western 

Europe (Germany, Austria, Switzerland, etc.), Australia or New Zealand must only 

provide a Transfer Certificate as per template with original school stamp and signature. 

  

• For Grade 2 through Grade 11, students coming from a school in GCC countries other than 

UAE (Bahrain, Kuwait, Oman, Qatar and Saudi Arabia) must provide a Transfer Certificate 

with original school stamp and signature as well as a stamp from the Ministry of Education of 

the country of current school location.  

 

• For Grade 2 through Grade 11, students coming from a school in Middle East (except for 

GCC countries), South and Central America, Asia, former Russian States, Eastern 

Europe and Africa (Egypt, etc.) must provide a Transfer Certificate with original school 

stamp and signature as well as the following stamps:  

 

• Ministry of Education (of the country of school location)  

• Ministry of Foreign Affairs (of the country of school location)  

• UAE Embassy (of the country of school location)  

 

• Transfer Certificates are not required for students coming from abroad for entry into PreKG, 

KG1, KG2 and Grade 1 unless the child is joining after 15th November. In this case, Transfer 

Certificates are required as per above. Please do not hesitate to contact us should you have 

any questions at admissions@germanschool.ae.  
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