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   Ganderkesee, im März 22 

 

Schulanfänger August 2023 

  

Liebe Eltern, liebe Erziehungsberechtigte der Schulanfänger 2023! 
 

Leider müssen aufgrund der aktuellen Situation die für die kommenden Wochen 
geplanten Schulanmeldungen entfallen. Sie haben die Möglichkeit, sich die 
Anmeldformulare auszudrucken, ebenso wie die Schweigepflichtsentbindung. 
Darüber hinaus benötigen wir eine Kopie der Geburtsurkunde sowie ein Foto Ihres 
Kindes. Besteht ein besonderes Sorgerecht (z.B. Eltern, die geschieden sind, getrennt 
oder in nicht ehelicher Gemeinschaft lebend) benötigen wir zusätzlich die Kopie der 
gerichtlichen Verfügung oder des Jugendamtes. 
 

Für die Abgabe der zusammengestellten Unterlagen nutzen Sie bitte unseren 
Briefkasten an der Schule oder schicken Sie die Unterlagen per Briefpost bis 
zum 20.05.22 an die Schuladresse (Dürerstraße 2A, 27777 Ganderkesee). Gerne 
können Sie die Unterlagen auch eingescannt per Email an die 
Schuladresse grundschule.duererstrasse@t-online.de schicken. 
 

Wenn Sie keine Möglichkeiten haben, die erforderlichen Unterlagen auszudrucken, 
wenden Sie sich bitte telefonisch (04222 1517) oder per Mail (s.o.) an uns. Wir legen 
Ihnen dann die Unterlagen im Eingangsbereich der Schule aus oder schicken Ihnen 
diese per Post zu. Bitte halten Sie sich beim Abholen der Unterlagen an die 
gebotenen Abstands- und Hygieneregeln. Vielen Dank!  
Wenn es Fragen, Sorgen oder Probleme gibt, melden Sie sich gerne auf dem oben 
beschriebenen Weg in der Schule! 
 

Die Feststellung der Sprachkenntnisse für Kinder, die keine Kindertageseinrichtung 
besuchen, wird auf einen späteren Zeitpunkt verschoben. Dieses ist abhängig von 
der Infektionslage. Ggf. finden im Anschluss daran Sprachfördermaßnahmen gemäß 
Erlass statt. 
 

Wir wünschen Ihnen und Ihren Kindern und Familien alles Gute, bleiben Sie gesund 
und optimistisch. 
 

Viele Grüße 
 

gez. Insa Nessen, Schulleiterin 
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