
                                                                                                                                                                                                                         

                                                                                                                   

Liebe Eltern der Schülerinnen und Schüler der jetzigen 4. Klassen, 

 

der Termin, an dem Sie Ihr Kind an einer weiterführenden Schule anmelden, rückt näher. Deshalb möchten wir Sie 

bereits heute darüber informieren, wie die Anmeldung abläuft und was Sie beachten sollten. 

 

Das Anmeldeverfahren wird in diesem Jahr wieder in Präsenz oder, wenn Sie möchten, auch „online“ stattfinden. In 

der Zeit von Montag, 06.03. – Donnerstag, 09.03.2023 sind wir von 14.00 – 17.00 Uhr für Sie da, um vor Ort Fragen zu 

beantworten. Wenn Sie dies nicht wünschen, können Sie die benötigten Unterlagen auch gern in den Briefkasten vor 

der Schule einwerfen. 

 

• Der diesjährige „Tag der offenen Tür“ wird am Freitag, 10.02.2023 von 15 – 17 Uhr stattfinden. Ich werde Sie 

und Ihre Kinder um 15 Uhr begrüßen, danach können Sie unsere Schule bei einem abwechslungsreichen Pro-

gramm erkunden. Eine Präsentation unserer Schule mit ausführlichen Informationen können Sie sich selbstver-

ständlich auch auf unserer Website (www.rbg-g.de) ansehen.   

 

Für eine verbindliche Anmeldung benötigen wir 

 

• das beigefügte Anmeldeformular. Bitte füllen Sie es unbedingt vollständig aus. Das Formular steht Ihnen au-

ßerdem ab Mitte Februar auf unserer Website (s. o.) zur Verfügung und kann so auch online ausfüllt werden. 

• die Seiten 3 und 4 der Grundschulempfehlung, die Sie von der Grundschule erhalten haben. Diese müssen mit 

dem Anmeldeformular bis spätestens Donnerstag, 09.03.2023 um 17.00 Uhr, hier im Sekretariat vorliegen.  

• außerdem einen Nachweis, dass Ihr Kind gegen Masern geimpft worden ist. Die Grundschule hat dies bereits 

schon einmal abgefragt; am besten, Sie lassen sich den Original-Nachweis von der Grundschule aushändigen. 

 

Grundsätzlich gilt: Sie als Erziehungsberechtigte können wählen, an welcher Schule Sie Ihr Kind anmelden möchten. Wir 

raten aber dringend, die Empfehlung der Kollegen*innen der Grundschule Ihres Kindes ernsthaft in Ihre Entscheidung 

einzubeziehen. 

 

Bitte beachten Sie, dass wir Ihnen für einen festen Platz leider nicht umgehend eine verbindliche Zusage machen dür-

fen. Dies ist abhängig von der Anzahl der diesjährigen Anmeldezahlen und dementsprechend der Anzahl der Klassen, die 

wir in Abstimmung mit dem Regierungspräsidium bilden dürfen. Diese Zahl wird uns jedoch voraussichtlich erst bis 

Mitte Mai mitgeteilt. Sollten wir tatsächlich Kinder abweisen müssen, werden wir Sie selbstverständlich schriftlich be-

nachrichtigen, sobald wir davon Kenntnis haben.  

 

Außerdem müssen wir Sie noch darauf hinweisen, dass wir keine verbindlichen Zusagen hinsichtlich der Klassenzusam-

mensetzung machen können. Sie können jedoch sicher sein, dass wir dabei möglichst die beste Freundin / den besten 

Freund berücksichtigen werden, sofern Sie diese Angaben auf dem Anmeldeformular machen und dass wir uns die 

größte Mühe geben, die Klassen so einzuteilen, dass sich jedes Kind in den kommenden Jahren in seiner Klasse wohl 

fühlen wird. 

 

Bei Rückfragen melden Sie sich bitte telefonisch oder per E-Mail bei uns.  

 

Wir wünschen Ihrem Kind, auch im Namen unserer Kolleginnen und Kollegen, einen guten Start im neuen Schuljahr!  

 

 

 

 

OStD‘ Silke Scholz                                                           

Schulleiterin Robert-Bosch-Gymnasium 

http://www.rbg-g.de/

