
Informationen zur Anmeldung für das Schuljahr 2021/22 
 
 
 
Informationen zur Schule über die Homepage 
 
Liebe Eltern,  
da wir Ihnen in diesem Jahr leider keinen „Tag der offenen Tür“ anbieten können, haben wir alle 
wichtigen und interessanten Informationen zu unserer Schule auf die Homepage gestellt. Einige 
Bereiche werden in den nächsten Wochen weiter ausgebaut. 
 
Ebenso haben wir Fotos aus unserer Schule auf unsere Homepage eingestellt, um Ihnen und Ihrem 
Kind einen Einblick in die Klassenräume, die Mensa, Bücherei, Turnhalle, den Musikraum und den 
Schulhof zu ermöglichen. 
 
Anmeldeschreiben durch das Schulamt 
 
Lesen Sie sich bitte die Informationen auf der Rückseite des Anmeldevordrucks genau durch. Dort 
finden Sie bereits viele Angaben zum Anmeldeverfahren. 
 
Anmeldung vor Ort 
 
 
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 gilt die Pflicht zum Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes. Dies gilt für Sie als auch für Ihr 
Kind. Ohne diesen dürfen Sie die Schule nicht betreten! 
Kommen Sie bitte pünktlich zum angegeben Zeitpunkt in die Schule. Der Weg ist innerhalb des 
Gebäudes ausgeschildert.  
Anmeldungen können nur nach vorheriger Terminabsprache durchgeführt werden. 
 
Bitte mitbringen: 
 
- Ihr Kind!   
- 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 
  2021/2022“ komplett aus. 
- Achten Sie darauf, dass Sie eine Erst- und eine Zweitwunschschule angeben. 
- Der Anmeldebogen muss von beiden Sorgeberechtigte unterschrieben werden. 
  Dies gilt auch bei getrennt lebenden Elternteilen. Sollte nur ein Elternteil sorgeberechtigt  
  sein, bringen Sie bitte einen entsprechenden Nachweis mit. 
- Unterschreiben Sie die Einwilligung zur Datenverarbeitung und bringen diese zur Anmeldung  
  mit, da wir Ihr Kind sonst im System nicht anmelden können. 
- Bringen Sie Ihren Personalausweis und die Geburtsurkunde Ihres Kindes mit. 
- Aus Infektionsschutzgründen bringen Sie bitte Buntstifte mit, die Ihr Kind benutzen kann. 
 
 
 
 
 
 



 
Sie bekommen bei der Anmeldung von uns: 
 
- Information zum Musikprojekt „Klassenstreicherunterricht“ (siehe Info Homepage) 
- Anmeldeunterlagen der OGTS 
- Infos zur Schulärztlichen Untersuchung 
- Schweigepflichtsentbindung gegenüber dem Kindergarten Ihres Kindes, um evtl. Rückfragen  
  stellen zu können 
- Einverständniserklärung zum Datenschutz (Gerne würden wir bei der Anmeldung bereits ein  
   Foto von Ihrem Kind für den ev. im Frühjahr stattfindenden Schnuppertag und für die  
   Einschulung machen.)  
 
Falls Sie bei uns keinen Platz bekommen, werden der Anmeldeschein und der OGTS-Antrag an die 
aufnehmende Schule weitergegeben. Alle anderen Unterlagen vernichten wir.   
 
 
Die am häufigsten gestellte Frage an mich als Schulleiterin: 
 
Wie sind die Chancen einen Platz zu bekommen? 
 
- Wir können jedes Jahr 81 Plätze vergeben. 
- Als Schule müssen wir laut Vorgabe 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 im letzten Jahr mehr als 81 Anmeldungen greifen weitere Kriterien, die festgelegt  
  sind. 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 und einen kurzen Schulweg, ist die  
  Wahrscheinlichkeit höher einen Platz zu bekommen. 
- Letztes Jahr hatten wir ca. 20 Anmeldungen zu viel. Kinder mit einem Schulweg von 800m und  
  mehr, konnten wir nicht aufnehmen. 
- Wir schreiben dann die genannte Zweitwunschschule an und fragen nach einem Platz für das 
   Kind. Oft klappt dies auch. Eine geringe Anzahl von Kindern konnte im letzten Jahr auch an der  
  Zweitwunschschule keinen Platz bekommen. 
- Kann also weder der Erst- noch der Zweitwunsch erfüllt werden, wird Ihnen eine Schule mit noch  
  freien Plätzen in Wohnortnähe vorgeschlagen. Natürlich können Sie sich dann auch selber bei  
  Schulen Ihrer Wahl melden. 
- Zusagen für einen Schulplatz dürfen erst kurz vor den Osterferien Ende März von uns als Schule  
  verschickt werden. 
- Kinder, deren Eltern uns als Zweitwunschschule angegeben haben, konnten wir im letzten Jahr  
   nicht aufnehmen. Zweitwünsche können nur erfüllt werden, wenn zuvor allen Erstwünschen  
   entsprochen werden konnte.  
 
Was rate ich Ihnen nun? 
 
Die Situation ist in jedem Schuljahr anders. Im vorletzten Jahr konnten wir alle Kinder aufnehmen. 
Im letzten Jahr wiederum mussten wir etwa 20 Kinder ablehnen. Wie es dieses Jahr wird, weiß 
keiner. Generell gibt es in Nippes zu wenige Schulplätze. Als Eltern haben Sie die freie Wahl und 
können Ihr Kind anmelden, wo Sie möchten. Letztendlich können nur Sie diese Entscheidung tref-
fen. 
 
 



 
Rückstellung Ihres Kindes 
 
Gibt es gesundheitliche Gründe, Ihr Kind von der Einschulung zurückstellen zu lassen, 
melden Sie sich bitte telefonisch. Hier ist eine gesonderte Beratung durch die Schulärztin  
und die Schulleitung notwendig. 
 
OGTS Platz 
 
Der Antrag, den Sie bei der Anmeldung bekommen haben, muss fristgerecht zum im Antrag  
genannten Datum mit allen notwendigen Bescheinigungen im Sekretariat der Schule  
abgegeben werden. Die Abgabe Ihres Antrags wird Ihnen kurz bescheinigt.  
Bitte beachten Sie diese Vorgehensweise. 
 
 
Der Antrag auf einen Platz in der OGTS sagt nichts darüber aus, ob Sie einen Platz an der  
Schule bekommen.  
Erst nach der Zusage des Schulplatzes Ende März werden einige Wochen später die  
OGTS Plätze vergeben.  
Voraussetzung für die Planung und Platzvergabe ist ein fristgerechter und vollständiger  
Rücklauf des Antrags. 
 
 
Termine für die Anmeldung vereinbaren Sie bitte telefonisch zu den Öffnungszeiten des  
Sekretariats bei unserer Sekretärin Frau Rapp zu folgenden Zeiten: 
 
dienstags und mittwochs zwischen 9 und 14 Uhr 
freitags zwischen 11 und 13 Uhr 
 
 
Telefonische Nachfragen: 
 
Bitte lesen Sie sich die Anmeldeunterlagen des Schulamtes als auch unsere Informationen gründ-
lich durch. Informieren Sie sich auf der Schulhomepage unter www.mathildevonmevissengrund-
schule.de. 
  
Falls Sie weitere individuelle Fragen haben, können Sie mich als Schulleiterin unter der Telefon-
nummer: 0221/35509990 zu folgenden Zeiten erreichen: 
 
Freitag,  25.09.  9 bis 11 Uhr 
Montag, 28.09.  9 bis 11 Uhr  
Freitag,  02.10.  9 bis 11 Uhr 

 

 

 

Freundliche Grüße 

 

 

Dominique Limbach 

  Schulleiterin 


