
        

  

Anmeldeformalitäten 2021 

Sehr geehrte Eltern, 

wir bitten, darauf zu achten, dass Sie alle notwendigen Unterlagen zur Anmeldung dabei 

haben. Es gelten zudem die üblichen Hygienemaßnahmen. 

Die aufnehmende Schule benötigt: 

- die Geburtsurkunde des Kindes in Kopie 

- das Halbjahreszeugnis Klasse 4 in Kopie 

- den Anmeldeschein mit der Schulübergangsempfehlung, den Sie von der 

Grundschule erhalten haben (im Original!) 

- das Anmeldeformular für unser Gymnasium mit Ihren persönlichen Daten und den 

Datenschutzerklärungen auf der Rückseite 

- das Einverständnisformular zur Nutzung der Schulcloud 

- den Nachweis über den bestehenden Masernschutz (z.B. Bescheinigung oder Kopie 

aus dem Impfbuch) 

- die Beauftragung zur Planung der Klassenfahrt 

- ggf. den Lernplan, wenn einer geführt wurde 

- ggf. Bestätigung über eine erfolgte Beratung 

- ggf. Antrag für die Busfahrkarte 

 

Wichtig: Darüber hinaus müssen alleinerziehende Eltern, die angeben, dass sie das alleinige 

Sorgerecht haben, darüber einen Nachweis vorlegen.  

Das ist in der Regel der Beschluss eines Familiengerichts.  

Aktualisierung: wichtige Information zum Anmeldeverfahren am Gymnasium Brunsbüttel 

Das Bildungsministerium SH hat in seiner Corona-Information vom 15.2.2021 an die Schulen 

die Empfehlung ausgesprochen, das Anmeldeverfahren “so weit wie möglich ohne 

persönliches Erscheinen der Eltern bzw. Erziehungsberechtigten“ durchzuführen. 

Wir bitten die anmeldenden Eltern daher, die notwendigen Unterlagen von der Homepage 

www.gymnasium-brunsbuettel.de herunterzuladen, auszufüllen und entweder per Mail an 

verwaltung@gymnasium-brunsbuettel.de oder per Post an das Gymnasium Brunsbüttel, 

Kopernikusstraße 1, 25541 Brunsbüttel zu schicken. Bitte geben Sie uns Ihre Kontaktdaten, 

Telefonnummer und Mail-Adresse an. Auch der Einwurf in den Briefkasten am Gymnasium 

ist möglich. 

Der Anmeldezeitraum vom 18.2.21 bis 3.3.2021 bleibt unverändert. 

 

http://www.gymnasium-brunsbuettel.de/
mailto:verwaltung@gymnasium-brunsbuettel.de


Bitte beachten Sie, dass gemäß § 8 GrVO ein Beratungsgespräch am Gymnasium für 

diejenigen Eltern, die ihr Kind am Gymnasium anmelden möchten und dessen 

Schulübergangsempfehlung die Schulart Gymnasium nicht mit einschließt, verpflichtend ist! 

Die Beratung kann auch per Telefon stattfinden. Verabreden Sie einen Termin über das 

Sekretariat 04852/391800 und sorgen Sie bitte dafür, dass wir vor dem Gespräch das 

Halbjahreszeugnis der Klasse 4 und den Anmeldeschein mit der Schulübergangsempfehlung, 

den Sie von der Grundschule erhalten haben und auch etwaige Lernpläne und ggf. weitere 

Gutachten von Ihnen erhalten (per Post/per Mail/Briefkasten, etc.).  

Termine für individuelle Beratungen nach telefonischer Terminvergabe über das Sekretariat 

04852/391800 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

Julia Siewert 

Leiterin der Orientierungsstufe 

 


