
 
 

 
 

 
 
 
 

 

Anmeldung der neuen Fünftklässler für das Schuljahr 2021/22 

 

 

Liebe Eltern, 

ab sofort stehen auf der Homepage des BurgGymnasiums alle für die Anmeldung benötigten 
Formulare und Informationen zur Verfügung. Die Formulare sind so aufbereitet, dass Sie am 
Computer oder handschriftlich ausgefüllt werden können.  

Für uns ist wichtig, dass Sie uns die ausgefüllten und unterschriebenen Formulare zusammen 
mit den benötigten Dokumenten bis spätestens 15. Februar 2021 auf dem Postweg zugesandt 
haben. Zur Kontrolle finden Sie im Anhang eine Checkliste, was genau wir benötigen. 

Bitte geben Sie eine E-Mail-Adresse an, sodass wir Ihnen den Erhalt der Anmeldeunterlagen 
zeitnah bestätigen können. Anfang Mai erhalten Sie ein Schreiben mit weiteren Informationen. 

Sollten Sie Schwierigkeiten haben, die Formulare auszudrucken, setzen Sie sich bitte mit uns in 
Verbindung. Sie erreichen uns von Montag bis Donnerstag von 7:15 Uhr bis 15:30 Uhr und 
freitags von 7:15 Uhr bis 13:30 Uhr unter der Telefonnummer 0631 / 37 16 30.  

Gerne können Sie sich über unsere Webseite für einen zusätzlichen Beratungstermin anmelden, 
dir wir am Freitag, den 19.2.21 von 13:30 Uhr bis 16:00 Uhr und am Samstag, den 20.2.21 von 
9:00 Uhr bis 15:00 Uhr anbieten. Wir haben großes Interesse daran, unsere zukünftigen 
Fünftklässler und auch Sie, liebe Eltern, kennenzulernen. Daher beabsichtigen wir aktuell die 
Beratungsgespräche in der Schule in Präsenzform durchzuführen. Sollte dies aufgrund des 
aktuellen Infektionsgeschehens nicht möglich sein, werden wir sie zu dem über unsere 
Webseite gebuchten Termin anrufen und ihre Fragen auf diesem Weg beantworten.  

Für Rückfragen stehen wir gerne zur Verfügung. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

Rüdiger Schneble 

 

Anhang: Checkliste 

 



 
 

 

Checkliste: 

  „Anmeldebogen5_und_Vereinbarungen“ 

 „Anmeldebogen für den Besuch an einer weiterführenden Schule“ 

(Dieser gelbe Bogen, ohne den eine Anmeldung nicht möglich ist, wird von der Grundschule 
ausgehändigt) 

 „Empfehlung für den weiteren Schulbesuch in der Orientierungsstufe“ 

(Dieser weiße Bogen wird zusammen mit dem bereits erwähnten gelben und einem rosa 
Bogen, der von uns gestempelt werden muss, von der Grundschule ausgehändigt.) 

 Kopie des Halbjahreszeugnisses der vierten Klasse 

 Kopie der Geburtsurkunde 

 Kopie des Impfpasses (Wichtig sind Name und Impfnachweis Masern) 

 Gegebenenfalls „Bläserklasse – Informationen und Dauerauftrag“ 

 Gegebenenfalls „Herkunftssprachenunterricht – Information und Erklärung“ 

 Gegebenenfalls eine Kopie des Sorgerechtsbeschlusses 

 

 

 

 


