
 

 

 

 

Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler! 

 

 

Unsere Anmeldungen finden vom 21.-23 Februar nach vorheriger telefonischer 

Terminabsprache in unserem Sekretariat an den genannten Tagen zwischen  

8.00 Uhr und 15.00 Uhr statt. 

In der Regel bilden wir vier oder fünf Klassen, darunter eine bilinguale Klasse. 

Für die bilinguale Klasse gibt es ein Auswahlverfahren, das sich an Notenschnitt, 

Gutachten und Begabungen der Kinder orientiert. Bei gleicher Eignung entscheidet 

das Losverfahren. 

Mit dem Kreuz für den Schwerpunkt MINT bekunden Sie Ihr Interesse an dieser 

zusätzlichen Forderung für Ihr Kind. 

Nach dem ersten Quartal an der Schule wird in der ersten 

Erprobungsstufenkonferenz beraten, inwieweit für Ihr Kind diese zusätzliche 

Forderung sinnvoll ist. Gleichzeitig bieten wir aber auch im Neigungsgruppenbereich 

MINT-Angebote an. 

 

                 Erledigt           

SCHRITT 1 –Terminvereinbarung                            ☐ 

 

Telefonisch über das Sekretariat: (an Werktagen in der Regel zwischen 8 Uhr – und 

14.30 Uhr) 

 

Mein Anmeldetermin: ____________________________________ 

 

 

  



 

 

 

 

SCHRITT 2 –Unterlagen vorbereiten          ☐ 

und zur Anmeldung mitbringen 

 

Anmeldebogen ausdrucken und ausfüllen         ☐ 

(verkürzt den Aufenthalt in der Schule)  

 

 

 

(Eventuell) Fahrkartenantrag ausdrucken und ausfüllen      ☐ 

(einen Fahrkartenanspruch haben Sie bei einer Entfernung von 3,5 km +>) 

 

Kopie des Halbjahreszeugnisses der 4. Klasse        ☐ 

mit Empfehlung der Schulform 

 

Geburtsurkunde oder Familienstammbuch (als Kopie)      ☐ 

 

Nachweis über ausreichenden Masern-Impfschutz          ☐ 

(Kopie Impfausweis oder ärztliche Bescheinigung) 

 

 

SCHRITT 3 –der Anmeldetag 

 

Bitte denken Sie an eine Mund-Nasen-Bedeckung für Sie und Ihr Kind und 

beschränken Sie Ihren Aufenthalt im Gebäude auf den vereinbarten Termin. Halten 

Sie bitte im Eingangsbereich die Abstandsregeln ein und warten Sie ggf. im Freien. 

Sollten Sie den vereinbarten Termin nicht wahrnehmen können oder wollen, so bitten 

wir Sie um eine telefonische Terminverschiebung oder frühzeitige Absage. 

 

 



 

 

 

 

Selbstverständlich möchten wir Sie und Ihr Kind gerne persönlich kennenlernen.  

 

Es steht Ihnen frei, ob Sie bei einer eindeutigen Schulformempfehlung (Gym / 

eingesch. Gym) an einem der Anmeldetage Ihren Besuch auf das Abgeben der 

Unterlagen im Sekretariat aufgrund der pandemischen Lage beschränken.  

 

Kommen Sie nur zu zweit, also ein Erziehungsberechtigter mit dem anzumeldenden 

Kind zur Anmeldung. Sollte die Hilfe einer übersetzenden Person nötig sein, darf 

diese Sie selbstverständlich begleiten. 

 

Sollten wir uns zur Anmeldung nicht persönlich sehen, so dürfen Sie sicher sein:  

Wir freuen uns, Sie und Ihr Kind zu einem späteren Zeitpunkt persönlich 

kennenzulernen. 

 

Ich verspreche Ihnen, dass wir auch zum neuen Schuljahr wieder einen Weg finden, 

den Übergang an unser Gymnasium so zu gestalten, dass Ihre Kinder sich wohl 

fühlen und das FSG schnellstmöglich zu einem vertrauten und vertrauensvollen 

Lernort wird, getreu unserer Philosophie „Miteinander leben und lernen“. 

 

Sollte noch Fragen offen oder Beratung notwendig sein, so wenden Sie sich gerne 

an unser Sekretariat und vereinbaren Sie einen Telefontermin mit mir.  

Ich stehe Ihnen für Fragen und Nöte aller Art in den nächsten zwei Jahren der 

Erprobungsstufe gern zur Verfügung. 

Bleiben Sie gesund! 

Gez. 

Marion Brügge StD’ 

(Erprobungsstufenkoordinatorin) 

 

(Sollte ein Ausdruck gar nicht möglich sein, liegen im Sekretariat Formulare zum 

Ausfüllen am Tag der Anmeldung bereit. Bitte planen Sie dann ausreichend Vorlauf 

ein!) 


