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Anmeldu
ung des Ja
ahrgangs 7 - Schuljah
hr 2018/201 9
vom 05.. bis 28. Fe
ebruar 2018
8
vo
on 8:00 bis
s 14:30 Uhrr (außer freiitags)
im Sch
hulsekretarriat (R 005)
Anmeld
deschluss: 28.02.2018
8
Sehr geehrte Eltern,
Sie erhaltten nachfolgend die Anmeldefo
ormulare zu
um Schulb
besuch Ihrees Kindes am Richa
ardWossidlo-G
Gymnasium
m Ribnitz-Da
amgarten im
m Jahrgang 7 des Schu
uljahres 20118/2019.

–

•

Leg
gen Sie bitte der Anme
eldung zum
m Besuch der Jahrga
angsstufe 7 an einem
m Gymnasiu
um
zum
m Schuljah
hr 2018/201
19 (1) die K
Kopie des Halbjahresz
H
eugnisses vvom 02.02.2018 mit dem
Hin
nweis auf die
d Schullau
ufbahnempffehlung Ihre
es Kindes bei, auch, wenn ggf. die Laufba
ahn
zum
m Erreichen
n der „Mittle
eren Reife“ empfohlen wird. Ohne
e dieses Zeeugnis ist die
d Anmeldu
ung
ung
gültig.

•

hmen Sie sich
Neh
s
bitte au
usreichend Zeit für das
s Ausfüllen unseres Scchüleraufn
nahmeboge
ens
(2).. Ganz bessonders rele
evant sind h
hierbei die Wahl der zweiten
z
Freemdsprache
e (Französissch
ode
er Russisch
h), die mögliche Abwah
hl des regullären Unterrichtsfachess „evangelis
sche Religio
on“
und
d daraus resultierend die
d Wahl de
es Ersatzfac
ches „Philos
sophieren m
mit Kindern“. Dies ist auf
dem
m Vordruckk zu dokum
mentieren. Die Unters
schriften be
eider Persoonensorgeberechtigter ist
unvverzichtbar (siehe Hinw
weise auf S
S. 3). Wichtig
g: Bei allein
niger Sorgeeberechtigun
ng ist diese zu
belegen (Kopie
e Geburtsurkunde, Ne gativbesche
eid).

•

Beiim Schulbu
uchbestellfformular (3
3) beachten
n Sie bitte die
d dazu geehörenden Hinweise (4).
(
Falls Sie Freie
exemplare wünschen, ist dies un
nter „F“ anz
zukreuzen. Anderenfallls können die
Büccher im Bucchhandel kä
äuflich erwo
orben werde
en.

•

nweise zur Beschaffu
ung des un
nterrichtlich
hen Verbra
auchsmateerials (5) fü
ür Ihr Kind im
Hin
Sch
huljahr 2018
8/2019 entn
nehmen Sie
e bitte diese
em bei Ihnen
n verbleibennden Schre
eiben.

•

Bea
absichtigen Sie einen Antrag au
uf Aufwand
dserstattun
ng-Sammeelzeitkarte (6) zu stellen,
hefften Sie bitte
e ein aktuellles, mit dem
m Namen Ih
hres Kindes
s versehenees Passbild
d an.

Bei Einga
ang der ko
ompletten Unterlagen wird Ihne
en eine Empfangsbeestätigung in zweifacher
Ausfertigun
ng übergeb
ben, was die
e persönlich
he Abgabe der
d Dokume
ente bedinggt. Einer die
eser Belege
e ist
für die jetzzige Schule Ihres Kinde
es als Nach
hweis seine
er weiteren Schullaufbaahn bestimmt. Nachdem
die Geneh
hmigung des
d
zuständ
digen Staa
atlichen Sc
chulamtes vorliegt, geeht Ihnen die offizie
elle,
schriftliche
e Aufnahme
ebestätigun
ng zusamm
men mit de
er Einladung zur Elteernversamm
mlung, die am
Schuljahre
esende 2017
7/2018 statttfinden wird
d, zu.
gliche Hinw
An dieser Stelle nocch einmal der
d eindring
weis an Sie
e auf die zzwingend erforderlic
che
Einhaltung
g der Anm
meldefrist am
a 28.02.2
2018 - die Anmeldem
modalitäten für spätere
e Antragste
eller
erschweren sich wese
entlich.
Mit freundlichen Grüß
ßen
gez. Sigrid Sch
hermuk
Schulleiterin

