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Liebe Eltern,
aufgrund der extremen Zunahme der Corona-Erkrankungen und des gestern verfügten erneuten Lockdowns
haben wir uns - wie viele andere Bottroper Grundschulen auch – entschieden, die persönlichen
Anmeldegespräche am Montag, 02.11.2020, und am Dienstag 03.11.2020, kurzfristig abzusagen.
Aufnahmegespräche bringen eine Vielzahl neuer und schnell wechselnder Kontakte mit sich, die derzeit
möglichst vermieden werden sollten. Primäres Ziel ist es für uns in diesen Tagen, dass alle gesund bleiben.
Daher verfahren wir jetzt folgendermaßen: Wir bitten Sie, die beigefügten Formulare herunterzuladen,
auszufüllen und uns möglichst zeitnah zukommen zu lassen. Gern können Sie diese in den Briefkasten der
Schule einwerfen oder auf dem postalischen Weg schicken.
Anmeldebogen

In der Anlage senden wir Ihnen den Anmeldebogen als pdf-Datei zu und bitten Sie,
diesen auszudrucken und auszufüllen.
Wichtig: Der Anmeldebogen muss von beiden erziehungsberechtigten Eltern
unterschrieben werden. Bei alleinigem Sorgerecht muss eine Kopie des
Sorgerechtsnachweises beigefügt werden.
Anmerkungen zum Anmeldebogen:

1. Kästchen wird von uns ausgefüllt

2. Kästchen: `Konf.´ bedeutet `Konfession´ und fragt nach der
Religionszugehörigkeit.

6. Kästchen: Die Frage nach der Betreuung ist keine verbindliche Anmeldung. Wir
fragen nur das Interesse ab.

8. Kästchen (2.Seite): Wir bieten ausschließlich einen kath. Religionsunterricht an.
Da wir eine kath. Bekenntnisschule sind, ist die Teilnahme am kath.
Religionsunterricht gesetzlich verpflichtend.

Schweigepflichtentbindung

Wir bitten Sie um die Gewährung einer Schweigepflichtentbindung und Zusendung
des unterschriebenen Formulars.

Beobachtungsbogen
der KiTa

Bitte senden Sie uns auch den Beobachtungsbogen der KiTa als Kopie.

Das persönliche Gespräch holen wir nach, sobald sich die momentane Gefährdungssituation wieder etwas
entspannt hat. Wir freuen uns darauf!
Ihr Kind ist und bleibt die wichtigste Person im Schulanmeldeverfahren. Wir werden Ihrem Kind daher in Kürze
einen Brief zusenden. Bei der Gelegenheit kann auch jedes Kind einen Wunsch äußern, mit wem es im nächsten
Jahr in dieselbe Klasse gehen möchte.
Bei weiteren Fragen sprechen Sie uns bitte an – per Mail oder gern telefonisch.
Mit freundlichen Grüßen
Marie-Luise Schrader
(Schulleitung)
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