
 

 

 

 

Emlichheim, den 28.04.2021 

 

Sehr geehrte Eltern der künftigen Fünftklässler, 

die Anmeldungen für die weiterführenden Schulen können in diesem Jahr aufgrund der aktu-

ellen Lage leider nicht persönlich stattfinden. Wir bitten Sie, die beigefügten Unterlagen selbst-

ständig auszufüllen und die vollständigen Unterlagen spätestens bis zum 18.05.2021 bei der 

jeweiligen Schule einzureichen. Bitte nutzen Sie hierfür den postalischen Weg oder werfen Sie 

die Unterlagen in einem Umschlag selber ein; geben Sie die Unterlagen bitte nicht persönlich 

im Sekretariat ab! 

Die Adressen lauten: 

- Gymnasium an der Vechte, Lägen Diek 12, 49824 Emlichheim 

- Hauptschule Emlichheim, Lägen Diek 8, 49824 Emlichheim 

- Edith-Stein-Realschule, Lägen Diek 18, 49824 Emlichheim 

 

Um Ihnen die Anmeldung ihres Kindes zu ermöglichen, werden wir folgende Unterlagen be-

reits an den Grundschulen verteilen lassen (sie können diese Unterlagen auch auf den Home-

pages der weiterführenden Schulen herunterladen): 

- die Anmeldungen zur jeweiligen Schule, 

- die Anmeldung zur entgeltlichen Schulbuchausleihe, 

- die Einverständniserklärung zur Verwendung von Personenabbildungen, 

- die Erklärung über mindestens drei schulpflichtige Kinder (nur notwendig, sofern 

sie drei oder mehr Kinder an einer der Schulen der Samtgemeinde Emlichheim haben). 

Kontrollieren Sie bitte gründlich, ob Sie alle Angaben vollständig und korrekt gemacht sowie 

alle Dokumenten unterschrieben haben. Sofern dennoch einzelne Angaben fehlen, wird die 

aufnehmende Schule Kontakt zu Ihnen aufnehmen. Sollten Sie Fragen zu einzelnen Abschnit-

ten haben, stehen wir Ihnen selbstverständlich telefonisch oder per E-Mail zur Verfügung. 

Bitte legen Sie den ausgefüllten Anmeldeunterlagen einfache Kopien der folgenden Doku-

mente bei: 

- das Zeugnis Klasse 4, 1. Halbjahr  

- die Beratungsprotokolle der Grundschule 

 



 

 

 

Im Anschluss an die Anmeldung erhalten Sie von der jeweiligen Schule auf postalischem Weg: 

- Schulbuchliste 

 

Dies ist zugleich die Bestätigung der erfolgreichen Anmeldung an der weiterführenden Schule. 

Zudem finden sie auf den Homepages der weiterführenden Schulen weitere Dokumente, u.a.: 

- Erklärung zur Sorgeberechtigung bei getrennt lebenden bzw. geschiedenen El-

tern. 

Wir danken für Ihre Mithilfe bei diesem Anmeldeverfahren. 

Mit freundlichen Grüßen, gez. 

 

 

 Hans Breukelman    Michners 

Hauptschule   Edith-Stein-Realschule  Gymnasium an der Vechte 

 

 


