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Schulanmeldung für die Jahrgangsstufe 5

Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte,
wir freuen uns sehr über Ihr Interesse an unserer Schule und die beabsichtigte Anmeldung
Ihres Kindes für das kommende Schuljahr.
Da die Anmeldezahlen oftmals über der Klassenhöchstgrenze von 25 Kindern liegen, können
wir verbindliche Zusagen über eine Aufnahme an unserer Schule nicht zu jedem Zeitpunkt
tätigen. Um Ihnen aber trotzdem eine möglichst große Planungssicherheit zu geben,
bemühen wir uns, die Entscheidungen möglichst frühzeitig zu treffen und haben daher
folgendes Verfahren vorgesehen:

Am Montag, 03.02.2020 findet um 19.00 Uhr ein
Informationsabend über unser Angebot von Schule und
Ganztag statt.
Wir informieren Sie hierbei über Fragen zu unserer Schule und OGS/GGS ganz allgemein,
zu den Kriterien der Schulaufnahme, zur außerschulischen Betreuung und zu unseren
pädagogischen Angeboten, Schulabschlüssen und Unterrichtskriterien.

Schnuppertage für künftige 5. Klässler
Alle interessierten Schülerinnen und Schüler der kommenden 5. Klassen haben die
Möglichkeit einen oder mehrere Tage an unserer Schule zu „schnuppern“. Der Zeitraum
hierfür liegt zwischen dem 09.03. – 20.03.2020. Hier können Sie – in Absprache mit der
Grundschule Ihres Kindes – bei uns einen Termin ausmachen und den Unterrichtsalltag am
Vor- und (wenn gewünscht) am Nachmittag live erleben.

Die Klassenbildung führen wir dann zeitnah zu den Anmeldungen bei den übrigen
weiterführenden Schulen durch:
Anfang Mai – nach der Ausgabe der Übertrittszeugnisse – werden wir die Klassen bilden,
Sie umgehend schriftlich informieren und sofern noch nicht geschehen zu einem Gespräch
einladen, in dem wir uns kennen lernen und Fragen über das weitere Vorgehen klären
können.
Um die Klassenstärken und eventuell notwendige Klassenteilungen für das nächste Schuljahr
möglichst gut planen zu können, möchte ich nochmals eindringlich darauf hinweisen, dass
Sie uns bitte immer auf dem Laufenden halten, falls Ihre Anmeldung nicht mehr aktuell
ist (z.B. bei bestandenem Übertritt an eine weiterführende Schule, Umzug, .....), da ja sonst
Plätze für andere SchülerInnen blockiert sind.
Natürlich können Sie bei uns jederzeit den Stand der Dinge nachfragen, falls Sie persönlich
dringenden Klärungsbedarf haben. Bitte haben Sie aber auch Verständnis, falls wir Sie aus
den oben genannten Gründen noch vertrösten müssen.
Mit freundlichen Grüßen

Michael Richter, Schulleiter

