
 

 

 
Sindelfingen, 05.02.2022 

Liebe „Viertklasseltern“, 
 

wir freuen uns, dass Sie sich für unsere Schule interessieren und Ihr Kind bei uns anmelden 

wollen. Corona bringt momentan alle Planungen durcheinander, dazu gehören auch die 

Schulanmeldungen, die vorerst nur schriftlich erfolgen können.  
 

Folgende Unterlagen sind für eine Anmeldung im Zeitraum vom 07.März bis spätestens 

10.März 2022 an unsere Adresse zu schicken oder über den Schulbriefkasten an der Schule 

abzugeben: 
 

 die kompletten Anmeldeunterlagen (siehe Kasten „Schulanmeldungen für das Schuljahr 

2022/2023 – Gemeinschaftsschule) mit den Anlagen 1-4. Gerne können Sie diese Unter- 

lagen auch ausgedruckt in der Schule abholen.  

 Blatt 3 und 4 der Grundschulempfehlung im Original 
 

Außerdem: 

 Benötigen Sie einen VVS-Ausweis für Ihr Kind? Möchten Sie Ihr Kind gerne in der Schul-

mensa zum Mittagessen anmelden? Dann rufen Sie bitte in der Schule an. Gerne lassen 

wir Ihnen die dafür notwendigen Unterlagen zukommen. Für den VVS-Antrag benötigen 

Sie ein aktuelles Passbild Ihres Kindes, die Mensaanmeldung erfolgt digital. 

 Sie helfen uns außerdem, wenn Sie den Anmeldeunterlagen folgende Kopien beilegen: 

- Kopie des Impfausweises mit eingetragener Masernimpfung 

- Kopie eines amtlichen Ausweises oder der Geburtsurkunde Ihres Kindes  

(mit Geburtsort/Geburtsland und vollem Namen) 

- Kopie weiterer wichtiger Unterlagen (z.B. Sorgerechtsbescheid) 

Vor der Aufnahme an unserer Schule müssen wir diese Unterlagen dann noch im Original 

einsehen. Bitte melden Sie sich dazu nach dem Erhalt der schriftlichen Aufnahmebestäti-

gung im Mai/Juni telefonisch in der Schule, um einen Termin zu vereinbaren.  
 

Mit der Schulanmeldung selbst ist noch keine Aufnahme in unsere Schule verbunden. Erst 

nach Genehmigung der Klassenbildung durch die Schulaufsicht können alle weiterführenden 

Schulen eine Aufnahmebestätigung verschicken. 
 

Vor den Sommerferien erhalten dann unsere zukünftigen Fünftklässler ein weiteres Schrei-

ben mit der Materialliste und mit den Einladungen zur Schulaufnahmefeier und dem ersten 

Klassenpflegschaftsabend. 
 

Bitte melden Sie sich bei Rückfragen telefonisch beim Sekretariat der Schule. Hier können Sie 

bei Bedarf auch einen Termin für eine persönliche Anmeldung in der Schule vereinbaren. 

Öffnungszeiten und weitere Informationen finden Sie auch auf unserer Schulhomepage  

unter www.gms-goldberg.de. 
 

Mit freundlichen Grüßen 

gez. Rebmann und Weber 

   (Schulleitungsteam) 
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