Liebe Eltern der 4. Klassen,
Ihre Kinder haben bald ihre Grundschulzeit beendet und wechseln auf eine weiterführende Schule.
Dazu möchte ich Ihnen hier einige wichtige Informationen geben.
(Hinweis: Das hier beschriebenen Verfahren bezieht sich auf Kinder ohne sonderpädagogischen Förderbedarf. Für Kinder
mit sonderpädagogischem Förderbedarf gibt es ein davon abweichendes Verfahren, das bereits von Frau Stoffer in die
Wege geleitet wurde.)

Mit dem Halbjahreszeugnis erhalten Ihre Kinder auch einen Anmeldeschein mit der
Schulübergangsempfehlung. Die Klassenlehrer*innen werden die Schulübergangsempfehlung noch
mit Ihnen besprechen und Sie hinsichtlich der Wahl der geeigneten Schulart beraten.
Auch die weiterführenden Schulen bieten dazu individuelle Beratungen an.
Mit dem Zeugnis erhalten Sie auch die Elternbroschüre „Welche Schule für mein Kind“, in der die
weiterführenden Schulen mit den jeweiligen Schulabschlüssen und den Übergangsmöglichkeiten
dargestellt sind.
Vom 21.02.2022 bis zum 2.03.2022 müssen Sie Ihr Kind dann an einer weiterführenden Schule
anmelden. Dazu sind die folgenden Unterlagen erforderlich:
• der Anmeldeschein mit der Schulübergangsempfehlung
• das Halbjahreszeugnis der 4. Jahrgangsstufe
• der Lernplan (falls erstellt)
• eine Kopie der Geburtsurkunde Ihres Kindes (bei den meisten Schulen)
• das Anmeldeformular der jeweiligen Schule
Der Anmeldeschein (ein Muster finden Sie im Anhang) ist vorher von Ihnen noch zu ergänzen, und
zwar müssen Sie sich zwischen zwei Möglichkeiten entscheiden:
•

Bei Möglichkeit (A) geben Sie nur eine Wunschschule an.
Wird Ihr Kind dort nicht aufgenommen, erhalten Sie alle Anmeldeunterlagen zurück und
müssen Ihr Kind an einer anderen Schule anmelden.
• Bei Möglichkeit (B) geben Sie bis zu drei Schulen als Erst-, Zweit- oder Drittwahl an.
Wird Ihr Kind nicht an der ersten Schule aufgenommen, übermittelt diese die
Anmeldeunterlagen in der von Ihnen angegebenen Reihenfolge direkt an die nächste Schule.
Die Termine, bis zu denen die weiterführenden Schulen ihre Aufnahmeentscheidungen treffen
müssen, finden Sie in der Anlage.
Und noch ein wichtiger Hinweis: Auch diejenigen Kinder, die an der Arnesboken-Schule bleiben
möchten, müssen hier im Sekretariat der Gemeinschaftsschule bei Frau Koop angemeldet werden!
Für weitere Fragen stehen Ihnen auch die Klassenlehrer*innen Ihrer Kinder zur Verfügung.
Ich wünsche Ihren Kindern eine schöne noch verbleibende Grundschulzeit!

Mit freundlichen Grüßen
Thomas Jantz
Koordinator Grundschule
Arnesboken-Schule
t.jantz@arnesboken-schule.de
04525 – 64267-13 (Sekretariat)

