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So informieren Sie sich vorab 
 

Corona bedingt können wir in diesem Jahr leider keinen Tag der offenen Tür als Präsenzveranstaltung 

anbieten. Wichtige Informationen haben wir daher auf dieser Homepage für Sie zusammengestellt. Sie 

erreichen sie z.B. hier.   

 

Bitte beziehen Sie unbedingt in Ihre Überlegungen ein, was die Grundschule Ihres Kindes für dessen 

weiteren schulischen Weg empfiehlt. 

 

Natürlich können Sie auch unser Beratungsangebot nutzen. Wenn Sie individuelle Beratung durch uns 

wünschen, wenden Sie sich bitte zunächst telefonisch oder per E-Mail an unser Sekretariat (Tel.  05247 – 

9249-30 oder info@gesamtschule-harsewinkel.de) damit ein passender Termin vereinbart werden kann. 

 

Bitte beachten Sie für Gesprächstermine die aktuell gültigen Hygienevorschriften, so z.B.: 

- Tragen Sie bitte auf dem gesamten Schulgelände eine Mund-Nasen-Bedeckung, da hier die Pflicht 

      zum Tragen einer MNB besteht. 

- Kommen Sie möglichst nur mit einem Erwachsenen. Schüler*innen, die angemeldet werden sollen, 

können selbstverständlich gerne mitkommen. Geschwisterkinder sollen aber nach Möglichkeit 

nicht mitkommen. 

 

So erhalten Sie unser Anmeldeformular 

 

Es gibt in diesem Jahr verschiedene Möglichkeiten unser Anmeldeformular einschließlich einer Übersicht 

über die möglichen Profile zu erhalten: 

- in dieser Datei zum selbst Ausdrucken (farbig oder auch schwarz-weiß), 

- als einzelnes pdf-Dokument auf unsere Website (farbig oder auch schwarz-weiß), 

- in Papierform in der Zeit 01.02.-24.02.2021 an ‚Schultagen‘, das heißt montags bis freitags, 

allerdings nur in der Zeit von 8.00 Uhr bis 12.00 Uhr, im Windfang am Haupteingang unserer Schule, 

- eventuell in Papierform über die Grundschule Ihres Kindes, falls Sie im Einzelfall die Unterstützung 

der Grundschule benötigen. 

Bitte denken Sie frühzeitig daran, dass neben unserem Anmeldeformular eine ganze Reihe weiterer 

Unterlagen für die Anmeldung nötig sind. Eine Liste dazu finden Sie weiter unten auf dieser Seite unter 

„So melden Sie Ihr Kind an“. 

https://www.gesamtschule-harsewinkel.de/tag-der-offenen-tuer
mailto:info.gesamtschule@harsewinkel.%20de
mailto:info.gesamtschule@harsewinkel.%20de
mailto:info.gesamtschule@harsewinkel.%20de
mailto:info.gesamtschule@harsewinkel.%20de


 

 

So füllen Sie unser Anmeldeformular aus 

 

Bitte füllen Sie unser Anmeldeformular möglichst komplett aus und unterschreiben Sie bitte rechts neben 

folgendem Zeichen      . 

 

Wenn Sie  Fragen zum Anmeldebogen oder zu den sonstigen Anmeldeunterlagen haben, wenden Sie sich 

bitte zunächst telefonisch  oder per E-Mail an unser Sekretariat  (Tel. 05247 – 9249-30 oder 

info@gesamtschule-harsewinkel.de . Unsere Sekretärinnen können fast alle Ihre Fragen direkt 

beantworten. Sollte dies einmal nicht möglich sein, vermitteln sie Ihnen den richtigen Ansprechpartner. 

 

 

So melden Sie Ihr Kind an 

 

Corona bedingt können wir Anmeldungen in diesem Jahr nur schriftlich entgegennehmen. 

 

Bitte stellen Sie nach Erhalt des Halbjahres-Zeugnisses der Klasse 4 und Beratung durch die Grundschule 

Ihres Kindes alle nötigen Unterlagen zusammen: 

 

 Anmeldeformular, ausgefüllt und unterschrieben – im Original 

 farbiger „Anmeldeschein zur Anmeldung an einer weiterführenden Schule der Sekundarstufe 

I“ (ausgehändigt durch die Grundschule Ihres Kindes) – im Original 

 Zeugnis des 1. Halbjahres der Klasse 4 (mit der Schulformempfehlung) – in Kopie 

 Geburtsurkunde des Kindes – in Kopie 

 Nachweis über Masernimpfung/-Immunstatus Ihres Kindes – in Kopie 

 Nachweis der Schwimmfähigkeit (z.B. ‚Seepferdchen‘) – in Kopie 

 Sorgerechtsbescheinigung (nur bei getrennt lebenden Erziehungsberechtigten) – in Kopie 

 Formular „Schulwegticketbestellung“, ausgefüllt und unterschrieben (nur, wenn Ihr Kind 

mindestens 3,5 km von der Schule entfernt wohnt und Sie eine Schülerbeförderung wünschen) – 

im Original 

 

Eine Checkliste finden Sie weiter unten in diesem Dokument. 
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Bitte stecken Sie die möglichst vollständigen Anmeldeunterlagen zusammen 

in einen Briefumschlag und adressieren diesen an: 

Städt. Gesamtschule Harsewinkel 
Tecklenburger Weg 4 

33428 Harsewinkel 
 

Diesen Brief können Sie uns dann – ausreichend frankiert - per Post zusenden oder in die dafür 

vorgesehene Box im Windfang am Haupteingang unserer Schule einwerfen. 

 

Bitte beachten Sie, dass die Anmeldeunterlagen bis zum Anmeldeschluss am Mittwoch, 24.02.2021, 

eingegangen sein müssen, damit wir die Anmeldung sicher und angemessen berücksichtigen können. 

 

 

So geht es weiter 

 

Wir hoffen, dass die Pandemie-Lage es erlauben wird, Sie und Ihr Kind kurz vor den Sommerferien zu 

einem Kennenlernnachmittag in unsere Schule einzuladen. Im Rahmen dieser Veranstaltung  wird Ihr Kind 

seine neuen Klassenlehrer*innen und Mitschüler*innen kennenlernen. Sie als Eltern werden einige 

Informationen und Unterlagen zum neuen Schuljahr erhalten sowie Fragen stellen können. 

Für den Kennenlernnachmittag haben wir Montag, den 28.06.2021, vorgesehen. Bitte beachten Sie dazu 

die jeweils aktuellen Hinweise auf der Startseite dieser Homepage. 

 

 

 

Wir freuen uns schon darauf, 

 mit Ihnen und Ihrem Kind zusammenzuarbeiten! 

 


