
Informationen für Familien mit Aufnahmegespräch für die Klasse 5 des kommenden Schuljahres 2021/2022: 

Weiterer Ablauf und Termine im Aufnahmeverfahren 2021 

Zeitraum der Gespräche mit den vorgemerkten Kindern und ihren Eltern: 18.01.2021 – 05.02.2021 

Wir werden auch in diesem Schuljahr wieder 3 Klassen mit je 29 Kindern (insgesamt also 87 Kindern) bilden. In einer dieser Klassen wird die Sprachenfolge 
Englisch-Latein, in zweien die Sprachenfolge Englisch-Französisch angeboten. Da wir bereits wieder eine Reihe von Geschwistern auf unseren Klassenlisten 
stehen haben, können wir etwas über 50 Kinder/Familien neu in unsere Schulgemeinschaft aufnehmen. Sollte das bei Ihnen nicht der Fall sein, machen Sie Ihr 

Kind stark und erläutern Sie ihm, dass es auf keinen Fall daran liegt, dass es etwas falsch gemacht haben könnte, es ist immer auch ein Quäntchen Glück im 
Spiel. 
 

Bekanntgabe der Zu -und Absagen: 08.02.2021 – 12.02.2021  

Im Falle einer Zusage rufen wir Sie an und vereinbaren direkt einen Anmeldetermin (Zeitraum  22.02.2021 – 26.02.2021) mit Ihnen. Evtl. werden wir die 
Anmeldungen dieses Jahr nicht persönlich an der Schule sondern per Post abwickeln. Genauere Informationen erhalten Sie beim Anruf. Je nach Entwicklung 
der Pandemie und der daraus für uns gültigen Verordnungen werden wir handeln. 

Sollten wir Ihnen absagen müssen, erhalten Sie ein Schreiben mit der entsprechenden Mitteilung. Da in jedem Jahr immer wieder eine Reihe von Kindern, 
denen wir eine Zusage geben, den Schulplatz doch nicht annimmt, wird es - wie in den vergangenen Jahren auch – eine Nachrückerliste geben. Wenn Sie 
Interesse haben, dort aufgenommen zu werden, mailen Sie uns (mail@vw.amgs.de). 
 

Wir verstehen, dass es eine nervenaufreibende Zeit ist, bis für Sie und Ihr Kind die Sicherheit besteht, wie es nach der Grundschule weitergeht. Wir bitten 

aber trotzdem herzlich darum, von telefonischen Nachfragen abzusehen, bevor Sie von uns benachrichtigt worden sind. Bitte haben Sie Verständnis dafür und 

haben Sie Geduld, da das Telefonverfahren einige Tage in Anspruch nehmen wird. Wir raten Ihnen auf jeden Fall, sich bei den entsprechenden 

Informationsveranstaltungen der anderen Schulen, die noch durchgeführt werden, über Alternativen für Ihr Kind zu informieren. 

Nun hoffen wir gemeinsam auf den für Ihr Kind besten Ausgang. 


