
 

  

  

An alle Eltern der 4. Klassen der Grundschulen 
im Einzugsgebiet des Gymnasiums Pegnitz

An alle interessierten Schüler/-innen in Klasse 4

Einladung zur „Digitalen Information“ 
für den Übertritt der neuen 5. Klässler

Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte, 
liebe Schülerinnen und Schüler, 

vor einigen Wochen hatten Sie die Einladung zu der Informationsveranstaltung zum Übertritt 
an das Gymnasium Pegnitz erhalten. Diese Veranstaltung mussten wir leider aufgrund der 
Corona-Pandemie absagen. Damit sich Ihr Kind und Sie dennoch einen vielfältigen Eindruck 
von unserer Schule machen können, haben wir ein breites Spektrum an Informationen auf 
der Homepage zusammengestellt (s. Anlage, www.gympeg.de)

Zusätzlich können wir Ihnen gerne Informationsmaterial in gedruckter Form zur Verfügung 
stellen, welches ab dem 06.05.2020 postalisch zugesendet werden kann. Hierfür schicken 
Sie bitte eine Mail an folgende Adresse (sek@gympeg.de). 

Falls Sie weitere Fragen haben, können Sie mich gerne per Mail oder telefonisch erreichen: 
a.becker@gympeg.de oder 09241/48333, Sie können auch Kontakt mit unserer 
Beratungslehrerin Frau Wiemann aufnehmen: c.wiemann@gympeg.de

Wenn Sie sich dafür entscheiden, Ihr Kind bei uns anzumelden, gibt es in diesem Jahr eine 
Besonderheit: Für das Schuljahr 2020/2021 ist eine persönliche Anwesenheit bei der 
Anmeldung nicht erforderlich. Die Anmeldung kann auch online (Programm wird 
demnächst auf der Homepage zu finden sein), telefonisch oder schriftlich erfolgen. Hierfür 
müssten Sie folgende Unterlagen fristgerecht (bis zum 22.05.2020) auf dem Postweg, per E-
Mail oder auch persönlich (Briefkasten) übermitteln:
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 Anmeldeformular

 Kopie der Geburtsurkunde

 Einwilligung in die Erhebung und Veröffentlichung personenbezogener Daten 

(Datenschutz)

 Nutzungsordnung EDV

 Einverständniserklärung zur Zeckenentfernung

 Nachweis über ausreichenden Masernschutz (nur 1. Block ausfüllen; falls Sie nicht 

persönlich zur Einschreibung in die Schule kommen, fügen Sie bitte eine Bestätigung 

des Impfschutzes bei, z.B. Kopie des Impfbuches)

Die Formulare sind als Word und pdf-Datei auf unserer Homepage (www.gympeg.de  
Neuanmeldung) zu finden; sie können dort direkt ausgefüllt und dann ausgedruckt werden.

Das Übertrittszeugnis der Grundschule muss im Original vorliegen; die übrigen 
Unterlagen können auch in (ggf. digitaler) Kopie vorgelegt werden. 

Für Fahrschüler (Entfernung zur Schule mehr als 3 km) sind zusätzlich abzugeben: 

 Erfassungsbogen (auf der Homepage des jeweiligen Landratsamts zu finden)

 Bestellschein für den Verbundpass (Homepage des Gymnasiums Pegnitz)

 Passfoto

Zusätzlich finden Sie - falls gewünscht-  noch Formulare für die OGTS und für die Mietung 
eines Schließfaches.

Mit freundlichen Grüßen, 

Annett Becker 
(Schulleiterin)
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