Hinweise zur Anmeldung am Hölty-Gymnasium Wunstorf zum Schuljahr
2020/21
Aufgrund der besonderen Lage (Infektionsgefahr mit dem Corona-Virus) sollte die
Anmeldung für den neuen Jahrgang 5 nach Möglichkeit per Post oder durch Einwurf
der nötigen Formulare in den Postkasten am Haupteingang Oswald-Bölke-Straße
erfolgen. Dies muss bis Mittwoch, dem 6.05.2020, 13.00h, erfolgen.
Bitte lesen Sie vorher diese Hinweise und sehen Sie die auf der Homepage
gesammelten Unterlagen durch!
Folgendes muss der Anmeldung beigefügt sein:
1. Anmeldebogen (2 Seiten), bitte vollständig ausgefüllt und unterschrieben (wir
bitten dringend um die Einwilligung zur Verarbeitung Ihrer E-Mail2.
3.
4.
5.

Adresse(n), da uns sonst die Arbeit sehr erschwert wird).*
Kopien der Zeugnisse des 3. Schuljahrgangs und des Halbjahreszeugnis
Klasse 4.
Erklärung zur Sorgeberechtigung (bei getrenntlebenden Elternteilen
erforderlich).
Anmeldung zum Bläserkurs für die Musikschule (falls Sie wünschen, dass Ihre
Tochter/Ihr Sohn in die Bläserklasse kommt, vgl. Info-Blatt).
Antrag für Leistungen aus dem Bildungs- und Teilhabepaket BuT (falls
zutreffend) und die Kopie des Belegs dafür.

Falls Sie sich zur Schulbuchausleihe anmelden wollen, müssen Sie dies bis zum
14.07.2020 tun. Sie können gerne bis Ende Juni warten, dann wissen Sie schon die
genaue Klassenbezeichnung. Wer sich aber bis zum angegebenen Termin nicht
angemeldet und den Betrag nicht fristgerecht überwiesen hat, muss die Bücher selbst
anschaffen. Bitte beachten Sie das beigefügte Infoblatt. Unter der Rubrik „Downloads“
finden Sie außerdem eine genaue Anleitung zur Anmeldung.
Falls Sie ein Schließfach für Ihr Kind mieten wollen, finden Sie bei den Unterlagen
eine Anmeldeformular, das Sie für einen Vertragsabschluss bitte direkt an die Firma
Mietra senden. Dies kann auch noch nach Schuljahresbeginn geschehen, empfohlen
ist allerdings eine rechtzeitige Anmeldung.
Den erforderlichen Nachweis der Masernschutzimpfung können Sie im Laufe des
Schuljahres nachreichen.
Ob die Einschulung wie geplant erfolgen kann, wird sich je nach der Lage und den
Infektionsschutzmaßnahmen entscheiden. Wir werden Sie informieren.

*Erläuterungen zum Anmeldebogen:
Die Wahl der 2.Fremdsprache ist ein wichtiges Kriterium für die Klassenbildung. Wenn Sie
sicher sein wollen, dass Ihr Kind mit Freundin/Freund in eine Klasse kommt, dann sollten Sie
dieselbe 2.Fremdsprache wählen.
Auf Seite 2 des Anmeldebogens wählen Sie bitte die Art des Musikunterrichts (Theoriekurs=normaler Musikunterricht) und die Alternative für den islamischen Religionsunterricht, der
nicht zustande kommen wird. Wir bitten dringend auch um Einwilligung in die Punkte 3 bis 5
auf der zweiten Seite des Anmeldebogens.

Für Rückfragen erreichen Sie das Sekretariat unter 05031 -7798-0.

