
Anmeldungen Klasse 5 zum Schuljahr 2022/23 

Liebe 4.-Klässlerinnen und 4.-Klässler, 

liebe Eltern, 

nun stehen die Anmeldungen für die neue Jahrgangsstufe 5 vor der Tür und wir freuen 

uns schon sehr auf euch und Sie! 

Wenn Ihre und eure Entscheidung für die Graf-Engelbert-Schule schon gefallen ist, und 

Sie keinerlei Beratung benötigen, können Sie die Anmeldeunterlagen in einem 

verschlossenen Umschlag in unseren Hausbriefkasten werfen. Dieser befindet sich in der 

rechten Tür des Haupteingangs. Selbstverständlich können Sie uns die Unterlagen auch 

postalisch zukommen lassen. 

Gerne führen wir aber auch mit Ihnen und euch ein kurzes Anmeldegespräch. Wir bitten 

aber darum, dass nur eine Person der Familie (ggf. mit dem Kind, das angemeldet 

werden soll) zum Anmeldegespräch erscheint. Die diesjährigen Anmeldetage finden vom 

14. bis 16. Februar 2022 statt. Am Montag sind Anmeldungen zwischen 8.00 Uhr und 

18.00 Uhr, am Dienstag und Mittwoch zwischen 8.00 Uhr und 16.00 Uhr möglich. 

Um Menschenansammlungen zu vermeiden, bitten wir darum, dass Sie möglichst 

entsprechend der folgenden alphabetischen Einteilung der Nachnamen Ihrer Kinder bei 

uns erscheinen: 

14.02.2022  Nachnamen, die mit den Buchstaben A bis E beginnen. 

15.02.2022  Nachnamen, die mit den Buchstaben F bis N beginnen. 

16.02.2022  Nachnamen die mit den Buchstaben O bis Z beginnen. 

Selbstverständlich werden alle Anmeldungen gleichwertig berücksichtigt – unabhängig 

davon, wann sie bei uns eingegangen sind. Das Anmeldeverfahren endet am 10.03.2022. 

Sollten Sie persönlich erscheinen, halten Sie bitte die Abstands- und die 

Hygieneregeln ein und bringen Sie eine aktuelle Testbescheinigung (Bürgertest 

nicht älter als 24 Stunden) mit. Bitte betreten Sie die Schule über den Haupteingang 

und folgen Sie den Hinweisschildern Richtung Mensa. Dort nehmen wir Sie und Ihre 

Anmeldeunterlagen gerne in Empfang. 

Sollte Ihr Kind keine oder eine eingeschränkte Gymnasialempfehlung bekommen haben 

oder sollten Sie weitere Fragen haben, erläutern wir Ihnen gerne in einem geschützten 

Raum unser Förderkonzept und beraten Sie diesbezüglich. 

Für die Anmeldung (postalisch und persönlich) benötigen wir folgende Unterlagen:  

- eine Kopie des Halbjahreszeugnisses der vierten Klasse mit Anlage 

- das Anmeldeformular der Stadt Bochum 

- den von der Grundschule ausgefüllten Anmeldeschein 

- den Impfausweis zum Nachweis des Masernschutzes 

- die Geburtsurkunde Ihres Kindes oder das Familienstammbuch. 



Bei weiteren Fragen zum Verfahren können Sie sich gerne per Mail 

(erprobungsstufe@graf-engelbert-schule.de) an uns wenden. 

Je nach weiteren Entwicklungen der Infektionslage kann es zu kurzfristigen Änderungen 

des Verfahrens kommen. Wir werden Sie dann umgehend auf unserer Homepage 

darüber informieren. 

Wir freuen uns sehr darauf, Sie und euch bald kennen zu lernen! 

 

 

 

Dr. Elke Arnscheidt Melanie Wittling-Kurek 

Schulleiterin Erprobungsstufenkoordinatorin
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