Ablauf der Anmeldung
Sehr geehrte Eltern!
Aufgrund der geltenden verschärften Hygienemaßnahmen werden die geplanten Gespräche in der
Direktion nicht stattfinden, daher möchte ich Ihnen den geänderten Ablauf kurz schildern:
Sie kommen zu dem Termin (Tag und Uhrzeit), den Sie im Jänner per Telefon ausgemacht haben und
werden bereits im Eingangsbereich informiert, wo die Anmeldung stattfinden wird (Wegweiser beachten!)
empfangen. Sie werden nach Aufruf zu einem Tisch gebeten, wo Sie die geforderten Unterlagen vorlegen.
Nach der Kontrolle, ob die benötigten Formulare vollständig ausgefüllt sind, erhalten Sie auf dem Original
der Schulnachricht einen Schulstempel mit Unterschrift. Somit sind Sie bzw. Ihr Kind in unserer Schule für
eine Aufnahme für das nächste Schuljahr vorgemerkt und können sich an einer anderen Schule nicht mehr
anmelden.
Es ist empfehlenswert die nötigen Formulare (schulinternes Anmeldeformular und Anmeldung zu
unverbindlichen Übungen) bereits ausgedruckt und ausgefüllt mitzubringen.
Folgende Unterlagen sind bei der Anmeldung vorzulegen:







Das Original und eine Kopie der Schulnachricht über das 1. Semester der 4. Klasse
Volksschule im Schuljahr 2020/21,
das ausgefüllte Erhebungsblatt (das man von der Wiener Volksschule erhält; für
SchülerInnen aus NÖ gibt es dieses Erhebungsblatt nicht),
das von Ihnen ausgefüllte Anmeldeformular(<- hier zum Download),
der Meldezettel,
das von Ihnen ausgefüllte Formular Anmeldungen für Unverbindliche Übungen
(<- hier zum Download)
sowie ein mit der eigenen Adresse beschriftetes und ausreichend frankiertes (Briefmarke!)
C5-Kuvert.

Weitere Formulare und Informationen (Tagesbetreuung, Unverbindliche Übungen) entnehmen Sie
bitte der Schulhomepage.



Informationsblatt: Unverbindliche Übungen in der 1. Klasse
Informationsblatt: Betreuung in der unterrichtsfreien Zeit

Pro Anmeldetermin darf nur EINE Person in das Haus!
Wir ersuchen Sie, im Anmeldebereich unbedingt die FFP2- Maske zu tragen und den Abstand von ca. 2
Metern einzuhalten. Es könnte durchaus sein, dass Sie für kurze Zeit im Außenbereich warten müssen. Wir
sind bemüht das Anmeldeprozedere so schnell wie möglich durchzuführen. Kommen Sie daher bitte nicht
viel früher bzw. später als zu Ihrem ausgemachten Termin.

Wenn Sie zusätzliche Informationen benötigen, können Sie gerne an folgenden Nachmittagen in der
Direktion (01/8133248-11) anrufen:
Montag, 15.2.2021 und Mittwoch, 17.2.2021 jeweils in der Zeit von 14:00 – 16:00

Mag. Renate Siegl
Direktorin

