Anmeldewoche 2021 vom 1. bis zum 5. Februar
Liebe Eltern,
wir freuen uns sehr, dass Sie sich für unser Gymnasium entschieden haben und blicken frohen Mutes auf das
kommende Schuljahr mit Ihrem Kind!
Dieses Jahr befinden wir uns in einer besonderen Situation und so ist auch die Anmeldewoche 2021 eine besondere.
Für die Anmeldung bieten wir zwei Möglichkeiten:
Zum Schutze Ihrer Gesundheit und der Ihres Kindes sowie der Gesundheit der Mitglieder des Johannes-BrahmsGymnasiums bitten wir Sie – wenn möglich - um eine rein schriftliche Anmeldung. Die Kontaktbeschränkungen sind
derzeit sehr deutlich und so haben wir uns entschieden, dementsprechend in diesem Jahr auf eine persönliche
Vorstellung mit Kind zu verzichten. Das ist sehr schade, aber für alle sicherer.
Wenn es Ihnen nicht möglich ist, alle Dokumente in Kopie und als Ausdruck zu haben oder Sie noch Beratungsbedarf
haben, so können Sie sich ab sofort im Schulbüro (Tel. 428862940) einen Termin zur Anmeldung für die oben
genannte Woche geben lassen. Wir führen dann ein persönliches Gespräch und erledigen die Formalitäten
gemeinsam. Erscheinen Sie dann bitte zu dem vereinbarten Zeitpunkt vor dem Eingang unserer Pausenhalle, um Ihr
Kind anzumelden. Wir bitten darum, dass dies nur ein Elternteil tut, dass Sie nicht früher vor Ort sind und Sie eine
Maske (falls möglich FFP2) tragen. Vielen Dank!
Für eine Anmeldung benötigen Sie folgende Dokumente:
⃝

Ausdruck des Anmeldeformulars unserer Schule (zu finden hier auf der Homepage)

⃝

Original der Anmeldung für den Übergang in Jahrgangsstufe 5 (ausgehändigt von der Grundschule)
mit der Unterschrift beider Sorgeberechtigten (Bitte prüfen, ob die Daten aktuell sind)

⃝

Kopie des Einschätzungsbogen der Grundschule (die sog. Empfehlung)

⃝

Kopie des Zeugnisses der Klasse 4, Januar 2021

⃝

Kopie der Meldebestätigung der Meldebehörde
ODER des Personalausweises eines Sorgeberechtigten (beide Seiten)

Bei einer rein schriftlichen Anmeldung reichen Sie diese Dokumente bitte gebündelt in einem Umschlag beim JBG ein.
Sie können diese
per Post senden oder in den grauen Kasten im Eingangsbereich unserer Pausenhalle werfen.
Falls Sie zur Schule kommen und im Februar wieder Unterricht an den Schulen stattfindet, bitten wir Sie höflichst, dass
Sie die Pausenzeiten von 9.30 bis 10 Uhr sowie von 11.30 bis 12.15 Uhr vermeiden, damit Sie Kontakte mit unseren
Schüler*innen zum Schutze aller umgehen können.
Falls sich in Bezug auf Ihre schriftliche Anmeldung Gesprächsbedarf ergibt, werde ich Sie telefonisch kontaktieren.
Darüber hinaus bieten wir Ihnen natürlich auch vor der Anmeldung eine persönliche Beratung per Telefon an. Bitte
vereinbaren Sie hierfür einen Termin über das Schulbüro oder mailen Sie mir oder Herrn Preidt.
Wir hoffen, dass auch Ihnen diese Vorgehensweise zusagt und verbleiben
mit freundlichen Grüßen
Sandra R. Greve_
Johannes-Brahms-Gymnasium, Höhnkoppelort 24, 22179 Hamburg, 040/428862940

