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Liebe Eltern, 

in „normalen Zeiten“ wären Sie in dieser Zeit mit Ihrem Kind zur Schulanmeldung in unserer 

Schule erschienen. Nun ist alles anders, Corona hat die Welt verändert und alle sind 

gezwungen, neue Verfahren für notwenige Angelegenheiten zu planen. Dieses gilt auch für 

die Schulanmeldung. Leider können wir die Anmeldung Ihres Kindes nicht in einem 

persönlichen Gespräch vornehmen. Sie finden die erforderlichen Unterlagen per Link nun auf 

unserer Homepage. Wir bitten Sie, diese auszufüllen und bis zum 26.06.2021 an uns 

zurückzusenden. Gern können Sie diese auch in einem Umschlag in unseren Hausbriefkasten 

stecken. Wir bitten Sie, zur Vermeidung von Kontakten hierfür nicht persönlich in der Schule 

zu erscheinen.  

Die erforderlichen Unterlagen sind: 

 der Anmeldebogen 

 eine Kopie der Geburtsurkunde 

 die Unterlagen zum Datenschutz 

Weiterhin benötigen wir einen Nachweis über den Impfschutz Ihres Kindes gegen Masern. 

Diesen können Sie belegen durch 

 eine Kopie des Impfausweises     oder 

 eine ärztliche Bescheinigung (s. Vordruck) 

Anfallende Sprachstandsfeststellungen für die Kinder, die keine Kita besuchen, werden zu 

einem späteren Zeitpunkt durchgeführt. 

Vor der Einschulung erfolgt eine Schuleingangsuntersuchung durch das Gesundheitsamt 

Stade. Die Termine werden uns erst im Herbst mitgeteilt. Wir bitten Sie daher am 23.11.2021 

in der Zeit zwischen 14.00 – 16.00 Uhr ins Sekretariat unserer Schule zu kommen, um 

einen Untersuchungstermin zu erhalten und die schriftlichen Informationen des 

Gesundheitsamtes abzuholen. Sollten Sie nicht selbst kommen können, ist es auch möglich, 

eine Vertretung zu schicken. 

Wir hoffen sehr, dass es uns bald möglich sein wird, Sie persönlich auf einem Elternabend am 

Stieglitzweg begrüßen zu können.  

Sollten Sie Fragen zur Anmeldung haben, melden Sie sich gern.  

Ich wünsche Ihnen vor allem Gesundheit und grüße Sie herzlich aus der Stieglitzschule! 

Mit freundlichen Grüßen 

 

Annette Brenken 

http://www.ogs-stieglitzweg.de/
mailto:schulleitung.gs.stieglitzweg@ewetel.net


 

 

 

 


