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Witten, 10.09.2020 

Liebe Eltern der Schulanfänger im Jahr 2021, 

leider ist es uns unter den aktuellen Bedingungen nicht möglich, Sie und Ihr Kind wie sonst, 

persönlich in der Schule kennen zu lernen. Daher findet die Anmeldung in diesem Jahr zunächst 

nur in Papierform statt. Sobald wir überblicken können, wen wir aufnehmen können und wen 

gegebenenfalls nicht, werden wir erneut mit Ihnen Kontakt aufnehmen, um Ihr Kind im 

Kindergarten zu besuchen, um Sie zu einem persönlichen Gespräch einzuladen oder um Ihnen 

unter Umständen mitteilen zu müssen, dass wir Ihr Kind nicht aufnehmen können. Dafür ist es 

wichtig, dass Sie alle Unterlagen vollständig, fehlerfrei und lesbar ausfüllen. Bitte holen Sie sich 

bei Freunden oder Bekannten Hilfe, wenn Sie Probleme mit den Formularen haben. 

Alle Familien, die im Einzug unserer Schule wohnen und bei denen auf dem Anmeldeschein an 

erster Stelle die Bruchschule steht, haben zunächst einen Anspruch auf einen Platz, wenn Sie sich 

auch bei uns anmelden. Sollten über die Zahl dieser Anmeldungen hinaus noch Plätze frei bleiben, 

dürfen wir diese mit Kindern auffüllen, die nicht aus unserem Einzugsbereich stammen, bei denen 

an der ersten Stelle des Anmeldescheins also eine andere Schule abgedruckt ist. 

Sollten Sie einen OGS-Platz benötigen, beachten Sie bitte, dass diese immer auch erst an die Eltern 

vergeben werden, die in unserem Einzugsbereich wohnen. Die Plätze sind rar, so dass dies 

eventuell Ihre Anmeldung beeinflussen sollte, wenn Sie dringend einen OGS-Platz benötigen, aber 

nicht im Einzugsbereich wohnen. Die OGS-Formulare müssen an die Verwaltung nach Gevelsberg 

geschickt werden und können nicht bei uns abgegeben werden. 

Wir möchten Sie bitten, die Unterlagen persönlich bei uns abzugeben. Bitte beachten Sie hierfür 

die Hinweise und Termine auf der Übersicht (Anmeldemöglichkeiten / Checkliste). Sollten Sie 

weitere Fragen haben, schreiben Sie uns bitte eine E-Mail oder stellen Sie diese, wenn Sie die 

Unterlagen abholen oder vorbei bringen. 

Wir freuen uns auf Ihre Anmeldung. 

 
(Rektorin)        (Konrektorin) 


