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Anmeldung für die Orientierungsstufe
Sehr geehrte Eltern,
für das Schuljahr 2017/18 können Sie Ihr Kind in der Zeit vom 27. Februar 2017 bis zum
08. März 2017 an unserem Gymnasium anmelden. Um eine ordnungsgemäße Anmeldung sicherzustellen, bitten wir Sie, die Anmeldeunterlagen persönlich in unserem
Schulsekretariat einzureichen. Das Sekretariat ist montags bis donnerstags in der Zeit
von 7.30 Uhr bis 15.30 Uhr und freitags von 7.30 bis 14.30 Uhr besetzt.
Die Anmeldung ist in Schriftform vorzunehmen, indem Sie uns den diesem Schreiben
beigefügten Schüleraufnahmebogen vollständig ausgefüllt und von beiden Erziehungsberechtigten unterschrieben nebst einer Kopie der Geburtsurkunde im o. g. Zeitraum
einreichen.
Fügen Sie außerdem bitte den Anmeldeschein im Original (wird von den Grundschulen
ausgegeben), eine Kopie des Halbjahreszeugnisses sowie eine Kopie des Entwicklungsberichtes und den von Ihnen ausgefüllten Abschnitt der Anmeldung zum Religions- bzw. Philosophieunterricht bei. Sollten Lernvereinbarungen oder ein Bescheid über
eine Lese-Rechtschreibschwäche vorhanden sein, fügen Sie diese bitte ebenfalls in
Kopie bei.
Sofern Sie das alleinige Sorgerecht für Ihr Kind haben, bitten wir darum, dies auf dem
Anmeldeformular entsprechend zu vermerken und einen Nachweis (z. B. Gerichtsurteil,
Erklärung über nichtanhängige Sorgerechtserklärung des Jugendamts o. ä.) bei der
Schulanmeldung vorzulegen. So ist sichergestellt, dass Informationen nur Ihnen zugehen.
Wenn Sie sich nicht sicher sind, ob der Besuch des Gymnasiums für Ihr Kind der geeignete Bildungsweg ist, bieten wir Ihnen bis zum 24.02.2017 die Möglichkeit einer individuellen Beratung. Bitte haben Sie Verständnis, dass diese Beratung von uns nur bis
zu dem genannten Termin durchgeführt wird und nur nach vorheriger telefonischer
Terminvereinbarung unter o. a. Telefonnummer erfolgen kann.
Bitte beachten Sie, dass Ihr Kind nur an einer Schule angemeldet werden darf!
Besondere Wünsche, z. B. mit einem bestimmten Schüler die gleiche Klasse zu besuchen, möchten wir gern berücksichtigen. Bitte haben Sie jedoch Verständnis dafür, dass
sich immer zwei Schüler gegenseitig benennen müssen. Dies können Sie im Feld „Besondere Wünsche“ des Schüleraufnahmebogens vermerken. Wir sind bemüht, die

Wünsche Ihrer Kinder zu berücksichtigen, können eine Zusage jedoch nicht erteilen.
Bitte beachten Sie, dass nur ein Name als Wunsch angegeben wird. „Mehrfachnennungen“ führten in der Vergangenheit oft zu Verwirrungen und werden daher nicht mehr berücksichtigt. Sollte es aufgrund von Besonderheiten (z. B. Fahrgemeinschaften etc.)
notwendig sein, dass Sie von einer Mehrfachnennung Gebrauch machen müssen, bitten wir darum, dies im Rahmen der Anmeldung im Schulsekretariat anzugeben.
Die Schülerbeförderungskosten können auf Antrag übernommen werden, sofern der
Schulweg Ihres Kindes in seiner einfachen Entfernung 4,0 Kilometer überschreitet. In
diesem Fall füllen Sie bitte anliegenden Antrag auf Übernahme der Schülerbeförderungskosten aus und fügen diesen ebenfalls der Anmeldung bei. Bitte informieren Sie
sich im Vorwege, wie die genaue Bezeichnung der Haltestelle am häuslichen Einstiegsort lautet.
Ein aktuelles Lichtbild Ihres Kindes für die Fahrkarte halten Sie bitte am ersten Schultag
bereit (nicht mit der Anmeldung einreichen!).
Die Schülerinnen und Schüler unseres Gymnasiums erhalten zu Beginn ihrer schulischen Laufbahn die „FPS-SchülerCard“, die es ihnen ermöglicht, Bücher aus unserer
Schulbibliothek auszuleihen oder eine warme Mittagsmahlzeit in unserer Mensa zu bestellen etc. Um diese SchülerCard für Ihr Kind bestellen und aktivieren zu können, ist es
erforderlich, das anliegende Anmeldeformular mit der Schulanmeldung im Sekretariat
einzureichen. Nähere Informationen entnehmen Sie bitte dem ebenfalls beigefügten Infoschreiben über unser bargeldloses Bestell- und Bezahlsystem „iNet-Menue“. Sollten
sich Ihrerseits Fragen ergeben, beantworten wir Ihnen diese gerne bei der Schulanmeldung.
Wir bitten um Verständnis, dass wir die Anmeldeunterlagen nur entgegennehmen können, wenn diese vollständig ausgefüllt und von beiden Erziehungsberechtigten unterschrieben zusammen mit allen erforderlichen Anlagen im Schulsekretariat abgegeben
werden. Um Ihnen die Zusammenstellung der Unterlagen zu vereinfachen, fügen wir
diesem Schreiben eine Übersicht bei, die Sie „auf einen Blick“ sehen lässt, welche Unterlagen einzureichen sind. Verwenden Sie diese Übersicht auch gerne, um evtl. auftretende Fragen zu notieren, die Sie bei Anmeldung im Schulsekretariat stellen möchten.
Bei Überschreitung der Altersgrenze und in anderen Sonderfällen bitten wir um Rücksprache. Schüler/innen, die am 01.07.2017 das 12. Lebensjahr vollendet haben, können nur in besonderen Fällen aufgenommen werden.
Nach Ablauf des Anmeldeverfahrens erhalten Sie eine schriftliche Bestätigung der Aufnahme Ihres Kindes an unserem Gymnasium.
Um einen ersten Eindruck vom Gebäude und den Lehrkräften der Friedrich-PaulsenSchule zu bekommen, laden wir Sie und Ihre Kinder herzlich ein, uns an unserem
Schnuppertag, am Samstag, den 18.02.2017, um 10.00 Uhr zu besuchen. Treffpunkt ist
die Mensa unserer Schule.
Mit freundlichen Grüßen

Eckhard Kruse
Schulleiter

