Anmeldung eines Kindes am THG –
Was müssen Eltern beachten?
(gilt nur für Schülerinnen und Schüler, die für die Klasse 5 angemeldet werden sollen)

Anmeldetermine:
Montag,11. Februar 2019 (8 – 12 und 14 – 16 Uhr)
Dienstag, 12. Februar 2019 (8 – 12 und 14 – 18 Uhr)
Mittwoch, 13. Februar 2019 (8 – 12 und 14 – 16 Uhr)

Das ist mitzubringen:
Aufnahmeantrag der Stadt im Original (farbiges Papier; nur, wenn
seitens der Kommune verschickt, wie z.B. in Dinslaken)
ausgefülltes Anmeldeformular der Schule, erhältlich auf der THGHomepage (www.thg-dinslaken.de Eltern Anmeldung am THG;
bitte speichern Sie dieses PDF-Dokument erst auf den PC und füllen
Sie dieses Formular dann mit einem geeigneten Programm zu Hause
am PC aus) oder Sie füllen das Formular vor Ort bei der Anmeldung
aus; bitte das Anmeldeformular noch nicht unterschreiben!
Familienstammbuch mit Geburtsurkunde des Kindes
das letzte Schulzeugnis im Original
Schulformempfehlung („Gutachten“) der Grundschule

Das ist zu beachten:
Die Anmeldung ist persönlich durchzuführen, denn der Aufnahmeantrag und das Anmeldeformular sind bei der Anmeldung eigenhändig zu unterschreiben (es ist nicht zulässig, ausgefüllte und unterschriebene Formulare nur abgeben zu lassen).
Füllen Sie den Aufnahmeantrag und das Anmeldeformular schon zu
Hause aus; dann sind Sie sicher, dass Sie alle Informationen bei der
Anmeldung zusammen haben.

Bei Geschiedenen gilt zusätzlich:
Bei gemeinsamem Sorgerecht müssen beide Elternteile die Anmeldung unterschreiben! Dabei darf der nicht zur Anmeldung erscheinende Elternteil das Anmeldeformular bereits im Vorfeld unterschreiben – der persönlich Erscheinende unterschreibt erst vor Ort.
Bitte geben Sie auch die Adresse des geschiedenen Partners mit an.
Bei speziellen Sorgerechtsentscheidungen bringen Sie bitte das
entsprechende Gerichtsurteil zur Anmeldung mit.

Weiterer Hinweis:
Wenn Sie an der E-Mail-Kommunikation der Schule und am OnlineBuchungsverfahren für den Elternsprechtag teilnehmen wollen, müssen Sie eine E-Mail-Adresse angeben. Sie erhalten dann ca. 14 Tage
nach Beginn des neuen Schuljahres ein Kennwort für das Buchungsverfahren übermittelt. Wir empfehlen dringend die Teilnahme!

