
 
 

 

 

 

 

 

 

 
Anmeldung für künftige Fünftklässler am MGF 
 
Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, 

 
der Anmeldezeitraum am MGF ist wie an allen weiterführenden Schulen zwischen Montag, 
10.05. und Freitag, 14.05.2021 (ACHTUNG! Am Donnerstag, 13.05.2021 ist Feiertag).  
 
Aufgrund der aktuellen Coronalage wird darum gebeten, die Anmeldung möglichst postalisch 
(per Briefpost) oder per E-Mail zu erledigen. 
 
Bitte laden Sie die entsprechenden Anmeldeunterlagen, die wir für Sie auf unserer Homepage 
bereitgestellt haben, herunter und füllen Sie diese entsprechend aus. Beachten Sie, dass beide 
Elternteile unterschreiben müssen! Ausschlaggebend ist der Eingang bei uns am MGF, also 
spätestens am Freitag, 14.05.2021 um 13.00 Uhr. Gerne können Sie die Unterlagen auch in 
unseren Schulbriefkasten an der Pausenhalle einwerfen. 
 
Alternativ haben Sie die Möglichkeit, Ihr Kind auch persönlich am MGF anzumelden (es gelten 
selbstverständlich die üblichen Sicherheitsabstände sowie Maskenpflicht). Unser Sekretariat ist 
dafür für Sie am Montag und Dienstag von 14.00 bis 16.00 Uhr, Mittwoch von 8.00 bis 18.00 Uhr 
und Freitag bis 13.00 Uhr geöffnet. In diesem Fall bitten wir um eine telefonische Anmeldung, 
um längere Wartezeiten zu vermeiden. Während dieser Zeiten helfen wir Ihnen natürlich gerne 
auch telefonisch bei Fragen. 
 
Für die Einschreibung benötigen wir in jedem Fall das Übertrittszeugnis der Grundschule und 
den eventuellen Antrag auf eine Bus-/Zugfahrkarte im Original, Geburtsurkunde bzw. 
Auszug aus dem Stammbuch, evtl. einen Sorgerechtsbescheid bei getrennt lebenden Eltern 
sowie der Nachweis über eine durchgeführte Masernschutzimpfungen können auch in (ggf. 
digitaler) Kopie eingereicht werden. 
 
Ihr Kind hat die Möglichkeit bis zu drei Freunde/Freundinnen anzugeben, die es gerne in seiner 
Klasse hätte. Bisher haben wir es bei der Klasseneinteilung immer geschafft, zumindest einen 
Wunsch zu erfüllen. Eine absolute Garantie für eine entsprechende Zuteilung gibt es aber nicht, 
da hier unterschiedlichste Faktoren eine Rolle spielen. 
 
Bei einer gegebenenfalls nötigen Teilnahme am Probeunterricht melden Sie Ihr Kind wie 
beschrieben bei uns an und beachten bitte das spezielle Merkblatt auf unserer Homepage. 

 
 
Horst Pfadenhauer, OStD 
 
 

 


