
Informationen zur Anmeldung für das Schuljahr 2023/24 
 
 

Köln, September 2022 
 
Liebe Eltern,  
 
in diesem Jahr können wir wieder einen „Infotag für zukünftige Erstklässler“ veranstalten.  
Darüber freuen wir uns sehr.  
 
Alle wichtigen Informationen und Formulare zum Thema „Schulanmeldung“ stehen für Sie unter 
„Schulanmeldungen Oktober 2022“ bereit, damit Sie vorab gut informiert sind.  
 
Außerdem finden Sie dort auch einen digitalen Rundgang, falls Sie am Infotag, 22.9.22 nicht 
persönlich vorbeikommen können. Dabei nehmen wir Sie mit auf einen Spaziergang durch die 
Schule, sodass Sie und Ihr Kind einen Einblick in die Klassenräume, die Mensa, die Bücherei, die 
Turnhalle, den Musikraum und den Schulhof bekommen. 
Außerdem laden wir Sie ein, sich auf unserer Schulhomepage zu informieren und so einen Eindruck 
von unserem lebendigen Schulleben zu bekommen. In der Bildergalerie finden Sie viele Fotos 
dazu.  
 
Anmeldeschreiben vom Schulamt 
 
Lesen Sie sich bitte die Informationen vom Schulamt genau durch. Dort finden Sie bereits viele 
Angaben zum Anmeldeverfahren. 
 
 
Termine für die Schulanmeldungen  
 
Anmeldungen können nur nach vorheriger Terminabsprache durchgeführt werden. 
 
Die Anmeldungen finden bei uns an den folgenden Tagen statt:  
 
Montag, 24.10.   Dienstag, 25.10.   Mittwoch, 26.10.    Freitag, 28.10.  
 
Sollten die Termine wegen zu großer Nachfrage nicht ausreichen, wird es in der darauf folgenden 
Woche zusätzliche Möglichkeiten der Anmeldung geben. 
 
 
Terminvereinbarung  
 
 
Am Infotag, 22.09.22 können Sie im Sekretariat einen Termin zur Anmeldung vereinbaren. 
 
Außerdem können Sie Termine auch telefonisch bei unserer Sekretärin Frau Rapp zu folgenden 
Zeiten vereinbaren:  
 
Mo bis Fr zwischen 8:15 Uhr und 13:00 Uhr 
 
Zur besseren Planung melden Sie sich bitte für einen Termin bis Donnerstag, 29.09.22 bei uns. 
In den Ferien ist das Sekretariat nicht besetzt. 
 
Bitte planen Sie für das Anmeldegespräch im Oktober etwa 15-20 Minuten ein. 
 
 



 
Hinweise zur Anmeldung im Oktober 
 
Wichtig:  
 
Ihr Kind kann zur Anmeldung nur von einer sorgeberechtigten Person begleitet werden, um die 
Anzahl der Besucher so gering wie möglich zu halten. 
In Schulen gibt es momentan keine Pflicht zum Tragen von medizinischen Masken. Wir bitten Sie 
und Ihr Kind jedoch um ein freiwilliges Tragen von Masken zum Fremd- und Eigenschutz wie es 
vom Ministerium in Innenräumen empfohlen wird.  
Kommen Sie bitte pünktlich zum angegeben Zeitpunkt in die Schule. Der Weg ist innerhalb des 
Gebäudes ausgeschildert.  
 
 
Bitte mitbringen: 
 
- Ihr Kind!  
- Bringen Sie bitte alle Unterlagen mit, die Sie vom Schulamt erhalten haben. Auch das Schreiben  
  aus dem hervorgeht, welches die nächstgelegene Schule ist. 
- Sie können sich nur an einer Schule mit Hilfe des Anmeldevordrucks anmelden.  
  Wir benötigen den Originalvordruck, da eine Kopie nicht erlaubt ist. 
- Sie melden sich nur bei Ihrer „Erstwunschschule“ an. 
- Füllen Sie dafür den Vordruck „Anmeldung Grundschule für das Schuljahr 2023/2024“ aus. 
- Achten Sie darauf, dass Sie eine Erst- und eine Zweitwunschschule angeben. 
- Der Anmeldebogen muss von beiden Sorgeberechtigten unterschrieben werden. 
  Dies gilt auch bei getrennt lebenden Elternteilen. Sollte nur ein Elternteil sorgeberechtigt sein,  
  bringen Sie bitte einen entsprechenden Nachweis mit. 
- Unterschreiben Sie bitte ebenso die Einwilligung zur Datenverarbeitung (siehe Unterlagen vom  
  Schulamt) und bringen Sie diese zur Anmeldung mit, da wir Ihr Kind sonst im System nicht  
  anmelden können. 
- Wir benötigen Ihren Personalausweis, die Geburtsurkunde und den Impfausweis Ihres  
  Kindes. 
- Aus Infektionsschutzgründen bringen Sie bitte Buntstifte mit, die Ihr Kind benutzen kann. 
 
- Bitte drucken Sie sich die folgenden drei Dokumente aus und bringen Sie diese ausgefüllt zur 
   Anmeldung mit:  
 
                           1. Klassenstreicherprojekt 

      2. Schweigepflichtentbindung gegenüber dem Kindergarten Ihres Kindes,  
          um sich nach der Aufnahme bei uns ggf. austauschen zu können 

                           3. Einverständniserklärung zum Datenschutz (Gerne würden wir bei der 
                               Anmeldung ein Foto von Ihrem Kind für die Vorbereitung der Einschulung  
                               machen. Bei Nichtaufnahme an unserer Schule wird das Foto gelöscht.) 
 
Falls Sie Fragen dazu haben, gibt es beim Anmeldetermin in der Schule die Gelegenheit dazu, diese 
zu stellen. 
 
Sie bekommen bei der Anmeldung von uns: 
 
- Anmeldeunterlagen der Offenen Ganztags Betreuung (OGTS-Antrag) 
- Infos zur Schulärztlichen Untersuchung (Fragebogen und ggf. einen Termin) 
 
Falls Sie bei uns keinen Platz bekommen, wird der Anmeldeschein an die aufnehmende Schule 
(Zweitwunsch oder andere Schule) weitergegeben. Alle anderen Unterlagen vernichten wir aus Da-
tenschutzgründen selbstverständlich.   



 
 
Die am häufigsten gestellte Frage:   Wie hoch sind die Chancen einen Platz zu bekommen? 
 
- Wir können jedes Jahr 81 Plätze vergeben. 
 
- Melden Sie sich bei uns bitte nur an, wenn wir für Sie die Erstwunschschule sind. 
 
- Von allen Erstwünschen müssen wir als Schule laut Vorgaben erst alle Kinder aufnehmen, für   
  die wir die „nächstgelegene Schule“ sind. Diese Info finden Sie auf dem Brief des Schulamtes  
  zur Anmeldung.  
 
- Sind wir für Sie die nächstgelegene Schule, machen Sie auch auf dem Anmeldevordruck  
  entsprechend das Kreuzchen. Damit haben Sie die größten Chancen, hier einen Platz zu  
  bekommen. 
 
- Gibt es wie in den letzten Jahren mehr als 81 Anmeldungen mit uns als Erstwunschschule 
  greifen weitere Kriterien, die durch die Schulkonferenz festgelegt wurden.  
  Das sind bei uns an der Schule: 
  1. Geschwisterkinder, die zum Zeitpunkt der Einschulung noch auf unserer Schule sind 
  2. Schulweglänge, gemessen zwischen Schule und Ihrer Adresse 
- Haben Sie also bereits ein Kind bei uns auf der Schule (1.-3. Klasse) oder einen kurzen Schulweg,  
  ist die Wahrscheinlichkeit höher, ebenfalls einen Platz zu bekommen. 
- Gibt es weniger als 81 Anmeldungen werden alle Kinder automatisch aufgenommen. 
  Gegebenenfalls gibt es dann noch freie Plätze für die Kinder, deren Zweitwunschschule wir sind. 
 
 
Weiterer Ablauf  
 
- Aussagen zu den Anmeldezahlen dürfen wir nicht machen.  
 
- Die Zusagen für einen Schulplatz an unserer Schule dürfen wir erst kurz vor den Osterferien,  
  Ende März, verschicken.  
 
- Bekommen Sie bei uns keinen Schulplatz, schreiben wir die von Ihnen genannte Zweitwunsch- 
  schule an und fragen nach einem Platz für Ihr Kind. Oft klappt dies auch. Dann informieren wir Sie  
  im Februar/März schriftlich darüber, sodass Sie sich bei der Zweitwunschschule melden und dort  
  alles Weitere besprechen können. 
 
- Gibt es weder bei uns noch an der Zweitwunschschule einen Platz für Ihr Kind,  werden Sie  
  ebenfalls schriftlich im Februar/März darüber informieren. Das Schulamt schlägt Ihnen eine Schule  
  mit noch freien Plätzen in Ihrer Wohnortnähe vor. Natürlich können Sie sich zusätzlich bei Schulen  
  Ihrer Wahl nach einem freien Platz erkundigen. Dort müssen Sie sich dann anmelden. 
  Dies betrifft meist nur einen geringen Teil der Kinder und löst doch verständlicher Weise große  
  Sorgen aus. 
 
 
Beratung bei einer ev. Rückstellung oder bei einem besonderen Förderbedarf  
 
Gibt es aus Ihrer Sicht gesundheitliche Gründe, Ihr Kind in diesem Jahr noch nicht anzumelden 
oder ist eine besondere Förderung notwendig, melden Sie sich bitte telefonisch bei uns. Hier ist 
eine gesonderte Beratung durch die Schulärztin und die Schulleitung notwendig. Wichtig: Wir sind 
keine Schule mit „Gemeinsamen Lernen (GL) und haben deshalb keine Sonderpädagogen. 
 
 



 
Platz im offenen Ganztag (OGTS)  
 
Der Antrag, den Sie bei der Anmeldung bekommen, muss fristgerecht, zum im Antrag genannten 
Datum, mit allen notwendigen Bescheinigungen im Sekretariat der Schule abgegeben werden. 
Die Abgabe Ihres Antrages wird Ihnen schriftlich bescheinigt. Bitte werfen Sie keinen Antrag einfach 
in den Briefkasten der Schule ein.  
 
Der OGTS Antrag sagt nichts darüber aus, ob Sie einen Platz an der Schule bekommen. Erst nach 
der Zusage des Schulplatzes Ende März werden im Juni die OGTS Plätze vergeben. Voraussetzung 
für die Planung und Platzvergabe ist ein fristgerechter vollständiger Rücklauf des Antrages. 
 
 
Telefonische Beratung durch die Schulleitung 
 
 
Bitte lesen Sie sich die Anmeldeunterlagen des Schulamtes als auch diese Informationen gründlich 
durch. Informieren Sie sich bitte außerdem auf der Schulhomepage unter  
www.mathildevonmevissengrundschule.de. 
  
 
Falls Sie weitere individuelle Fragen haben, können Sie diese am Infotag im Info-Cafe in der 
Mensa der Schule stellen. Dort wird Ihnen auch für Fragen zur OGTS Frau Wirtz als OGTS Lei-
terin zur Verfügung stehen. 
 
Falls Sie an dem Tag nicht kommen können, erreichen Sie mich als Schulleiterin unter der Telefon-
nummer: 0221/35509990.   
 

Zum Schluss 

 

Ich hoffe, dass Sie sich durch die Infos auf der Schulhomepage und dem noch folgenden Infotag 
umfassend zum Thema „Schulanmeldungen“ informiert fühlen und einen Einblick in unsere schöne 
Schule gewinnen können. 

 

 

Freundliche Grüße 

 

Dominique Limbach 

Schulleiterin 

http://www.mathildevonmevissengrundschule.de/

