GEMEINSCHAFTSSCHULE GOLDBERG
Goldbergstraße 34
71065 Sindelfingen
Tel: 07031/4103190 Fax: 07031/41031924
Mail: poststelle@ghs-goldberg.schule.bwl.de

Sindelfingen, 26.01.2021
Liebe Eltern unserer Schulanfänger im Jahr 2021,
wir freuen uns, dass Sie mit der Einschulung Ihres Kindes im September 2021 zur Schulgemeinschaft unserer Schule gehören oder diese mit einem Geschwisterkind an unserer Schule
erweitert wird.
Dass Corona momentan alle Planungen durcheinanderbringt, das erleben wir nun schon seit
fast einem Jahr. Dazu gehören auch die Schulanmeldungen, die vorerst nur schriftlich erfolgen
können.
Folgende Unterlagen sind bis zum 25.02.2021 über den Schulbriefkasten an die Schule abzugeben:
 Anbei finden Sie die Unterlagen zur Anmeldung, zum Datenschutz und die Einwilligung
zur Veröffentlichung von personenbezogenen Daten, Fotos und Videos von Schülern.
Diese müssen Sie bitte komplett ausfüllen und abgeben (Anlage 1 nur bei gesundheitlichen
Beeinträchtigungen).
 Außerdem legen wir allen Briefen die Anmeldeunterlagen für die schulischen Betreuungsangebote bei. Diese müssen Sie nur ausfüllen, wenn Sie einen Betreuungsplatz benötigen. In diesem Fall benötigen wir auch einen Nachweis Ihres Arbeitgebers mit Angabe
des Beschäftigungsumfangs.
 Sie helfen uns außerdem, wenn Sie den Anmeldeunterlagen folgende Kopien beilegen:
- Kopie des Impfausweises mit eingetragener Masernimpfung
- Kopie der Geburtsurkunde Ihres Kindes (mit Geburtsort und vollem Namen)
- Kopie weiterer wichtiger Unterlagen (z.B. Sorgerechtsbescheid)
Vor der Aufnahme an unserer Schule müssen wir diese Unterlagen dann noch im Original
einsehen. Bitte melden Sie sich dazu nach den Pfingstferien telefonisch in der Schule, um
einen Termin zu vereinbaren.
Mit der Schulanmeldung ist noch keine Aufnahme in unsere Schule verbunden. Bei Bedarf
finden weitere Termine in der Schule oder im Gesundheitsamt statt, um die Schulfähigkeit
Ihres Kindes festzustellen oder besser einschätzen zu können.
Vor den Sommerferien erhalten dann unsere zukünftigen Schulanfänger ein weiteres Schreiben mit den Hinweisen zur Aufnahme in die Ganztagsklasse, mit der Materialliste für die erste
Klasse und mit den Einladungen zum ersten Klassenpflegschaftsabend und zur Schulaufnahmefeier.
Bitte melden Sie sich bei Rückfragen telefonisch beim Sekretariat der Schule. Öffnungszeiten
und weitere Informationen finden Sie auch auf unserer Schulhomepage unter www.gms-goldberg.de.
Mit freundlichen Grüßen

(Rektorin)

