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An alle Grundschulen des Einzugsgebietes

15.01.2021

zur Weiterleitung an die Elternschaft der 4. Klassen
Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte der Viertklässlerinnen und Viertklässler,
liebe zukünftige Schülerinnen und Schüler der weiterführenden Schulen,
dies ist ein ganz besonderes Schuljahr – nicht nur aufgrund der Coronaregelungen, sondern auch,
weil ihr, liebe Kinder, auf das Ende eurer Grundschulzeit zugeht. Damit stellt sich für euch und Sie die
Frage, wie und wo es nach den Sommerferien weitergehen soll.
Dafür wollen wir, die weiterführenden Schulen in Kaltenkirchen, Ihnen und euch gern Informationen
zukommen lassen. In den letzten Jahren haben wir an dieser Stelle immer zu unseren Info-AIbenden
eingeladen. Das ist dieses Jahr leider nicht möglich, denn das Ministerium hat im Zuge der
Anstrengungen zur Eindämmung der Corona-Pandemie die Informationsabende gestrichen.
Stattdessen werden wir im Informationszeitraum vom 08. bis zum 21. Februar 2021 auf unseren
Homepages viele Informationen für euch bereithalten.
Der Anmeldezeitraum ist dann vom 22.02. bis zum 03.03.2021. Wie genau, wann und wo die
Anmeldung an welcher Schule laufen, steht im Informationszeitraum auf unseren Homepages.
Für alle weiterführenden Schule brauchen Sie zur Anmeldung die gleichen Dokumente:
 das ausgefüllte Anmeldeformular der Wunschschule (Original)
 den Anmeldeschein der Grundschule mit Schulübergangsempfehlung (Original)
 die Geburtsurkunde oder Abstammungsurkunde des Kindes (Original und Kopie)
 das aktuelle Zeugnis des Kindes (1. Hj. der 4. Klasse) (Original und Kopie)
 einen Masernschutznachweis des Kindes
 eventuell:
o eine Vollmacht über die Angelegenheiten der elterlichen Sorge
o den LRS-Bescheid (Kopie)
o Lernpläne
o Veränderungsanzeige
Bitte bereiten Sie in diesem Jahr möglichst viel vor, damit wir die Anmeldungen im Sinne der
Kontaktminimierung schnell abwickeln können. Auch bitten wir Sie, zur Anmeldung an MundNasenschutz, Hygienevorschriften und die Wahrung von Abständen zu denken. So leisten wir alle
gemeinsam einen Beitrag zur Eindämmung der Pandemie.
Mit diesem Schreiben bekommen Sie und bekommt ihr schon jetzt einige weitere Informationen: jede
Schule schickt ein Anschreiben und das Anmeldeformular. Außerdem haben wir eine gemeinsame
Übersicht für Sie und euch zusammengestellt, die einen ersten Eindruck vermittelt und hoffentlich Lust
darauf macht, uns auf unseren Homepages im Februar genauer kennen zu lernen.
Wir freuen uns auf euch!
Mit freundlichen Grüßen
für die weiterführenden Schulen in Kaltenkirchen
Lena Lehmann-Willenbrock

Inga Hüsing

Dörte Scheel

(Orientierungsstufenleiterin
Gymnasium Kaltenkirchen)

(Koordinatorin 5-7
Dietrich-Bonhoeffer-Schule)

(Koordinatorin 5-6
GemS am Marschweg)

Flottkamp 34
24568 Kaltenkirchen
Tel.: 04191 3001
Fax: 04191 959653
Email: Gymnasium.Kaltenkirchen@
schule.landsh.de
_______________________________________________________________________________________________

Informationsangebot und
Anmeldezeitraum für das Gymnasium Kaltenkirchen im Schuljahr 2021/22

Sehr geehrte Damen und Herren,
liebe Kinder,
der Countdown läuft – bald gibt es das vorletzte Grundschulzeugnis, in dem auch eine
Schulartempfehlung für eine weiterführende Schule ausgesprochen wird. Was für eine spannende
Zeit! Bestimmt sprecht ihr und sprechen Sie schon länger darüber, wohin es nach den
Sommerferien gehen könnte. Vielleicht überlegt ihr, liebe Kinder, das auch schon gemeinsam mit
euren Freundinnen und Freunden, auf welche Schule ihr gern kommen wollt. Das ist in diesem
Jahr vielleicht ein bisschen schwieriger als sonst, weil die Coronapandemie alles etwas anders
macht.
Das trifft auch auf das Kennenlernen des Gymnasiums zu: In diesem Jahr ist im Rahmen unserer
gemeinsamen Bemühungen zur Eindämmung des Corona-Virus vom Bildungsministerium
beschlossen worden, dass es keine Informationsabende geben soll, so wie sie in den letzten
Jahren noch stattgefunden haben. Trotzdem wollen wir euch und Sie umso herzlicher einladen,
unsere Schule und unsere Schulgemeinschaft kennenzulernen – auf digitalem Wege.
Wir heißen Sie in den Informationswochen vom 08. bis zum 21. Februar 2021 mit unserem
Online-Informationsangebot willkommen und laden Sie in, unsere Schule
digital zu erkunden und auf diesem Wege herauszufinden, ob das
Gymnasium Kaltenkirchen die richtige Wahl für die weitere Schullaufbahn
sein kann. Den Weg dorthin finden Sie über den nebenstehenden QRCode oder über den Link: https://www.gymkaki.de/einschulung-2021/.
Wir möchten Ihnen und euch gern unser Haus und einige Gesichter
vorstellen, einen Eindruck vermitteln, was in der Orientierungsstufe
passiert und welche Angebote das Gymnasium macht. Außerdem finden
sich natürlich Hinweise auf das weitere Vorgehen, die Anmeldung und
individuelle Beratungsmöglichkeiten.
Auf unserer Schulhomepage www.gymkaki.de besteht auch die Möglichkeit, sich (ganz unten auf
der Seite) für den Newsletter anzumelden. So könnt ihr bzw. können Sie schon jetzt ganz leicht
auf dem Laufenden über das Gymnasium Kaltenkirchen bleiben.
Eltern, die eine persönliche Beratung wünschen oder brauchen, lade ich herzlich der Zeit vom 08.
Februar bis zum 19. Februar 2021 zu einem Gesprächstermin gemeinsam mit Ihrem Kind ein.
Bitte vereinbaren Sie hierfür ab dem 04.Februar für sich und Ihr Kind einen Termin unter: 04191
– 3001 (Sekretariat) und bringen Sie das Halbjahreszeugnis/ Kompetenzraster mit.
Die Anmeldungen können vom 22. Februar bis zum 3. März in der Zeit von 8.00 Uhr bis 12.00
Uhr sowie am Montag, den 1. März 2020 von 15.00 Uhr bis 18.00 Uhr vorgenommen werden.
Die Anmeldungen nehmen wir in einem Raum vor, den Sie von außen erreichen. So können wir
ein Aufeinandertreffen im Gebäude (auch mit unseren Schüler*innen) im Sinne der
Kontaktminimierung vermeiden. Die Beschreibung des Weges zu uns finden Sie ebenfalls ab dem
08. Februar online auf unserer Schulhomepage.
Bis bald – wir freuen uns auf euch und Sie!
Mit freundlichen Grüßen
L. Lehmann-Willenbrock, Orientierungsstufenleiterin

Anmeldung für das Schuljahr 2021/22

Liebe 4. Klässler und Klässlerinnen, liebe Eltern!
Die Grundschuljahre gehen langsam zu Ende und es ist Zeit, sich eine geeignete
weiterführende Schule auszusuchen.
Aufgrund der aktuellen Lage kann die Dietrich-Bonhoeffer-Schule in diesem Jahr keinen
„Tag der offenen Tür“ für interessierte Schüler/innen und deren Eltern anbieten.
Dies bedauern wir sehr!
Wir laden daher alle Kinder und Eltern ein, sich über unsere Homepage www.dbs-kaki.de
einen Einblick in unser Schulleben zu verschaffen. Unsere Seite wurde gerade
aktualisiert, ein Blick lohnt sich. Besonders in der Zeit der Vorstellungswochen vom
8.2. bis zum 21.2.21 wird hier einiges los sein. Das Durchklicken macht hoffentlich Spaß
und beantwortet einige Fragen.
Bei individuellen Fragen scheuen Sie sich bitte nicht, telefonisch oder per Mail mit uns in
Kontakt zu treten. Für Beratungsgespräche stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.
Tel: 4191 -3111 (Sekretariat)
Mail: inga.huesing@dbs-kaki.org
Die Anmeldungen sollte dann persönlich durch eines der Elternteile erfolgen:

22. Februar bis zum 3. März 2021 in der Zeit von 8.30 Uhr bis 12.30 Uhr
sowie am Donnerstag, 25. März 2019 von 14.30 Uhr bis 17.30 Uhr
Alle nötigen Informationen und Formulare finden Sie auch auf unserer Homepage
unter „Anmeldung“. Denken Sie beim Anmelden bitte an eine Mund-Nasen-Bedeckung
und das Einhalten der Abstandsregeln. Für eine schnelle Abwicklung bitten wir darum,
alle nötigen Formulare bereits ausgefüllt mitzubringen.

Mit freundlichen Grüßen,
Inga Hüsing
(Koordinatorin Klassenstufe 5-7)

