Gymnasium mit Schülerheim Pegnitz

Sprachliches, Naturwissenschaftliches und Sozialwissenschaftliches Gymnasium
Wilhelm-von-Humboldtstr. 7, 91257 Pegnitz

Checkliste für den Übertritt
Die Anmeldung findet vom 09. Mai 2022 bis 13. Mai 2022 statt; Sie können die Formulare aber
schon vorher abrufen.
Aufgrund der Coronalage bevorzugen wir eine kontaktlose Anmeldung. In diesem Fall bitten wir
Sie, alle Unterlagen per Post, digital oder Einwurf im Briefkasten des Gymnasiums rechtzeitig der
Schule zukommen zu lassen.
Sie müssen dazu auf den Button SchulantragOnline klicken.
Bei dieser Online-Anmeldung werden zunächst die notwendigen persönlichen Daten angefordert.
Dann folgt die Einwilligung in die Veröffentlichung personenbezogener Daten.
Sie werden bei der Auswahl der Schule auch gefragt, ob eine Ganztagsbetreuung gewünscht wird
und, wenn ja, für wie viele Tage.
Das nächste Thema ist der Bedarf für Schulwegbeförderung mit Bus/Bahn.
Nach einer Überprüfung werden die Daten abgesendet. Sie können diesen Schulantrag nun
abspeichern und drucken. Dieses Anmeldeformular müssen Sie unterschreiben.
Auf dem Antrag erscheint nun auch eine Seite mit der Frage, ob ausreichender Masernschutz
besteht. Dies wird von der Schule ausgefüllt.
Fahrschüler/-innen mit einem Schulweg von mehr als 3 km benötigen:
✔ Passbild für den Verbundpass (Namen und Vornamen des Kindes auf Rückseite vermerken)
✔ Verbundpass, falls noch nicht vorhanden (digital ausfüllen, ausdrucken und unterschreiben)

Zusätzlich zu den oben genannten Varianten benötigen wir noch folgende Unterlagen:
✔ Übertrittszeugnis im Original (verbleibt an der Schule)
✔ Geburtsurkunde im Original zur Einsichtnahme
✔ Impfpasskontrolle zur Masernschutzimpfung (nur zur Einsichtnahme) oder ärztliche
Bescheinigung
✔ bei alleinigem Sorgerecht den Sorgerechtsbeschluss in Kopie (falls zutreffend)
✔ bei getrennt lebenden Erziehungsberechtigten und gemeinsamen Sorgerecht bitte die
„Einverständniserklärung beim gemeinsamen Sorgerecht“ digital ausfüllen, ausdrucken
unterschreiben und beifügen
✔ Einwilligung zur Entfernung von Zecken
✔ Nutzungsordnung EDV
✔ Mieten eines Schließfaches (nur wenn gewünscht)

Sonstige Informationen zur Anmeldung
Wird kein Wunsch bei der Klassenbildung angegeben, kommen die bereits eine gemeinsame Klasse
in der Grundschule besuchen, wieder zusammen (ggf. Ausnahme Ethik). Sie können Ihren Wunsch
auf einem extra Blatt beilegen.

******************************************************************************
Sie können die Anmeldung auch persönlich vornehmen. Dies ist im folgenden Zeitraum möglich:

Anmeldewoche

Montag, 09. Mai 2022 bis Freitag, 13. Mai 2022
von 07:30 Uhr bis 16:00 Uhr bzw. Freitag von 07:30 Uhr bis 15:00 Uhr.

Wir bitten um telefonische Terminvereinbarung in diesem Zeitraum:

09241/48333
Bitte bringen Sie die oben genannten Unterlagen mit, also das ausgedruckte Anmeldeformular
SchulantragOnline und die zusätzlichen Unterlagen.

