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         Vallendar, 14.01.2021 
 
Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, 
 
leider ist es uns in dieser schwierigen Zeit nicht möglich, unsere üblichen 
Präsentationen unserer Schule und unseres pädagogischen Konzeptes in einem Tag 
der offenen Tür für Sie zu verwirklichen. 
 
Darum haben wir einen digitalen Rundgang durch unsere Schule mit Unterricht aus 
den verschiedenen Jahrgangsstufen und unseren pädagogischen Schwerpunkten 
erstellt. Wir sind sehr glücklich darüber, dass wir über ganz neue, sehr gut 
ausgestattete Fachräume und über eine ebenso sehr gute digitale Ausstattung 
verfügen, die uns einen modernen Unterricht ermöglicht. 
 
Sie haben sich für uns entschieden, worüber wir uns sehr freuen. Leider müssen wir 
auch unserer Anmeldungen anders als in den Vorjahren organisieren.  
 
So funktioniert die Anmeldung:  
 
Sie vereinbaren telefonisch oder per Email mit uns einen Termin für die Anmeldung. 
 
Unsere Anmeldezeiten sind: 

• Montag bis Donnerstag  --> 08:30 - 15:30 Uhr 
• Freitag   --> 08:30 - 12:30 Uhr 

 
Bitte bringen Sie für die Anmeldung Ihres Kindes nachfolgende Dokumente mit: 
 

• Halbjahreszeugnis Klasse 4 
• rotes und gelbes Anmeldeformular, welche Sie von der Grundschule erhalten 

haben 
• Geburtsurkunde 

 
Sollten Sie eine Anmeldung vor Ort in der Schule nicht wünschen, bieten wir Ihnen 
alternativ an, dass wir Ihnen die Anmeldeformulare zusenden und Sie uns diese 
wieder im Original per Post zurückschicken. Wichtig ist hier, dass Sie eine Kopie des 
Halbjahreszeugnisses der Klasse 4, die genannten Anmeldeformulare der 
Grundschule im Original und eine Kopie der Geburtsurkunde unseren 
Anmeldeformularen zufügen. 
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Gern stehen wir Ihnen für weitere Fragen telefonisch zum Gespräch zur Verfügung. 
Gleiches gilt für den Fall, wenn Sie noch Fragen zu unserem pädagogischen 
Konzept oder unseren Fördermaßnahmen haben. 
 
Wir hoffen alle, auf ein gutes, gesundes und normales Schuljahr 2021/2022. 
 
 
Bleiben Sie gesund! 
 
Liebe Grüße 
 

 
 
Beatrix Kamrad, Schulleiterin 


