INFORMATIONEN FÜR ELTERN
ZUR ANMELDUNG AN DER MARIEN-REALSCHULE KAUFBEUREN
(Anmeldezeitraum bis 04.05.2022)

Liebe Eltern der diesjährigen Viertklässlerinnen,
leider können wir aufgrund der Corona-Pandemie keine Infoveranstaltungen und Tage der Offenen Tür
durchführen, um Ihnen unsere Schule zu präsentieren. Wir bieten Ihnen diesbezüglich an, dass Sie,
zusammen mit Ihrer Tochter, über unsere Homepage einen Einblick in das Schulleben und die Besonderheiten
unserer Schule bekommen. Gerne stehen wir auch telefonisch oder per E-Mail für Fragen zur Verfügung oder Sie
vereinbaren einen Termin für eine individuelle Schulführung.
Auch die Schulanmeldung bieten wir dieses Jahr wieder „online“ an. Das bedeutet für Sie, dass Sie bitte auf unsere
Homepage www.marien-realschule-kaufbeuren.de gehen, auf die Kachel „Schulanmeldung“ klicken und
folgendermaßen vorgehen, um Ihre Tochter bei uns anzumelden:
1. Laden Sie das Formular zur Aufnahme an der Marien-Realschule herunter und füllen es direkt
am Computer/Tablet aus, drucken es anschließend aus und unterschreiben es. Natürlich
können Sie das Formular auch zuerst ausdrucken und anschließend handschriftlich ausfüllen.
Sie können auch gerne telefonisch oder per E-Mail mit unserem Sekretariat Kontakt
aufnehmen, so dass wir Ihnen das Formular im PDF-Format zuschicken.
2. Schicken Sie alle notwendigen Unterlagen per Post an die Marien-Realschule (Unterlagen und Adresse siehe
unten).
Wichtig: Das Übertrittszeugnis muss im Original vorliegen. Dieses kann im Mai nachgereicht werden.
Zudem muss den Dokumenten ein Nachweis über die Masernimpfung beiliegen (Kopie genügt).
3. Sie erhalten zeitnah von uns Post mit dem Schulvertrag und weiteren Formularen.
4. Freuen Sie sich zusammen mit Ihrer Tochter auf den ersten Schultag an der Marien-Realschule am
13. September 2022!
Den jeweiligen Antrag zur Schülerbeförderung (Erfassungsbogen) finden Sie auf der Homepage des zuständigen
Landratsamtes oder der Stadt Kaufbeuren. Dieser kann online ausgefüllt werden und muss im Anschluss ausgedruckt
und unterschrieben werden. Die Links hierzu finden Sie auf unserer Homepage.
Folgende Unterlagen schicken Sie bitte an unsere Schule oder werfen sie bei uns im Briefkasten ein:
•
•
•
•
•
•

Aufnahmeantrag (ausgefüllt und unterschrieben)
Übertrittszeugnis im Original (eine Kopie können wir nicht akzeptieren)
Kopie der Geburtsurkunde
Nachweis über die Masernimpfung (in Kopie)
Passfoto der Schülerin
ggf. Antrag zur Schülerbeförderung (ausgefüllt und unterschrieben) mit weiterem Passfoto

Unsere Kontaktdaten:

Marien-Realschule Kaufbeuren
Kemnater Straße 15
87600 Kaufbeuren

Telefon: 0821 4558 13900
E-Mail: sekretariat@marien-realschule-kaufbeuren.de

Wir würden uns freuen, Ihre Tochter im neuen Schuljahr 2022/23 bei uns begrüßen zu dürfen!
Susanne Fedchenheuer
Schulleiterin

