
   
   
   
   
Sehr geehrte Erziehungsberechtigte, liebe Eltern,   

   

wir freuen uns über Ihr Interesse an der der Gesamtschule Wulfen.    

Unsere Anmeldezeiten für das Schuljahr 2021/22 sind von   

Montag, 01.02. bis Mittwoch, 03.02.2021 von 
9.00 Uhr bis 18.00 Uhr.   

Aufgrund des aktuellen Pandemiegeschehens ist es in diesem Schuljahr notwendig, vorher einen Termin für das 
persönliche Anmeldegespräch zu vereinbaren. So vermeiden wir unnötige Wartezeiten. Bitte nutzen Sie zur 
Terminvereinbarung unser Anmeldeportal (https://www.gs-wulfen.de/anmeldung5) und (https://www.gs-
wulfen.de/anmeldung11).    

Sollte Ihnen eine Online-Anmeldung nicht möglich sein, können Sie sich über unser Sekretariat (02369-91580) auch 
telefonisch anmelden.   

Um unnötige Kontakte zu vermeiden, möchten wir Sie darum bitten die Anmeldeunterlagen im Vorfeld 
herunterzuladen. Sollte Ihnen dies nicht möglich sein, können Sie sich die Formulare ab sofort auch im Sekretariat 
unserer Schule abholen. Unser Sekretariat ist von Montag bis Donnerstag in der Zeit von 7.40 Uhr bis 16.00 Uhr und 
freitags von 7.40 bis 13.00 Uhr geöffnet.    

Neben den bereitgestellten Formularen benötigen wir noch weitere Unterlagen, um die Anmeldung Ihres   
Kindes an unserer Schule bearbeiten zu können. Zur Übersicht sind alle Formulare sowie weitere benötigte 
Unterlagen auf der ersten Seite der Datei „Anmeldeunterlagen JG5 – Pflichtformulare“ aufgeführt. Bitte beachten 
Sie, dass der Anmeldeschein der Grundschule im Original eingereicht werden muss.   

Zur Kontaktminimierung bitten wir, je Kind nur mit einem Elternteil zum vereinbarten Anmeldetermin zu kommen. 
Bitte bringen Sie alle Unterlagen vollständig ausgefüllt und in der richtigen Reihenfolge sortiert mit. Sollten Sie 
beim Ausfüllen der Unterlagen unsicher sein und eine Frage haben, helfen wir Ihnen gerne weiter. Bitte nehmen Sie 
telefonisch oder per Mail Kontakt zu uns auf (02369-91580 oder boegl@gswulfen.de).   

Den Bescheid, ob wir Ihr Kind zum Schuljahr 2021/22 aufnehmen können, erhalten Sie in der Woche vom  8. bis 12. 
Februar 2021. Im Falle eines negativen Bescheids senden wir Ihnen den Anmeldeschein umgehend zurück. Alle 
anderen Unterlagen können Sie bei Bedarf im Sekretariat unserer Schule abholen.    

Bitte beachten Sie die tagesaktuellen Informationen auf unserer Webseite www.gs-wulfen.de , die Ihnen 
bekanntgeben, wie die konkrete Anmeldung an der Schule angesichts des Pandemiegeschehens praktisch 
durchgeführt werden wird.   

Wir freuen uns auf die Anmeldung Ihres Kindes.    

Mit freundlichen Grüßen   
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