Schulanmeldung am GOETHE für das Schuljahr 2021/2022

Herzlich willkommen zur
Schulanmeldung am GOETHE
im Jahr 2021

Liebe Kinder und liebe Eltern,
die Zeit an der Grundschule geht langsam dem Ende entgegen. Das bedeutet auch, dass
die Suche nach einer geeigneten weiterführenden Schule beginnt.
Sie hat wahrscheinlich schon lange begonnen, oder?
Wie schön, dass ihr und Sie Interesse an unserer Schule haben. Wir freuen uns in jedem
Jahr riesig auf unsere neuen Kinder. Mit euch wollen wir gerne lernen, spielen, Ausflüge
machen und Spaß haben.
Leider werden wir wegen der Corona-Pandemie in ganz Dortmund keine persönlichen
Anmeldegespräche haben.
Deshalb wird es eine schriftliche Anmeldung geben. Die Erziehungsberechtigten laden
die notwendigen Dateien bitte von unserer Homepage herunter und füllen die Bögen aus.
Wir überarbeiten gerade die Formulare und setzen sie zeitnah auf die Homepage.

Bitte denke Sie auch an die vielen Unterschriften, die im Zuge der Anmeldung getätigt
werden müssen. Das ist leider erforderlich!
Diese unterschriebenen Formulare stecken Sie bitte mit einer Kopie des
Grundschulzeugnisses (Halbjahreszeugnis der 4. Klasse), dem Anmeldebogen für die
weiterführende Schule mit Ihren vollständigen Kontaktdaten und der von Ihrer
Grundschule ausgestellten Schulformempfehlung in einen Umschlag. Senden Sie dann
den Umschlag bitte zeitnah zur Anmeldefrist (12.02. – 23.02.2021) an unsere Schule:

Goethe-Gymnasium
Dortmund
Stettiner Str. 12
44263 Dortmund

Natürlich können Sie auch gerne Ihren Umschlag in unseren Hausbriefkasten einwerfen.
Sollten Sie keine eingeschränkte oder uneingeschränkte Gymnasialempfehlung haben,
werden wir uns daraufhin mit Ihnen für ein Gespräch in Verbindung setzen. Alle anderen
Aufnahmegespräche wollen wir sofern pandemiebedingt möglich, noch vor den
Sommerferien nachholen.
Wir freuen uns, euch und Sie bald näher kennen lernen zu können.
Bis dahin bleiben Sie bitte gesund!
Herzliche Grüße – mit ein paar Impressionen aus dem ersten Schulhalbjahr bei uns –

C. Nattkemper Dr. M. Tendahl
(Schulleitung)

C. Schuck M. Schwenke
(Koordination d. Erprobungsstufe)

Herzlich willkommen
bei uns am GOETHE!

Wir freuen uns
auf euch!

Eine bewegte
Pause tut uns gut!

Hallo, wir suchen
immer nette
Mitspieler!

