Sehr geehrte Eltern und sehr geehrte Erziehungsberechtigte,
liebe Schülerinnen und Schüler der vierten Klassen,
das letzte Schuljahr in der Grundschule ist für euch, liebe Schülerinnen und Schüler, sicherlich
aufregend und der Wechsel auf eine weiterführende Schule steht an. Bisher konnten Sie, liebe
Eltern, sich immer am Tag der offenen Tür direkt bei uns in der Sekundarschule Horn-Bad
Meinberg informieren und ihr, liebe Schülerinnen und Schüler, an vielen Aktionen zum
Mitmachen teilnehmen. Aufgrund des anhaltenden Infektionsgeschehens mussten wir auf
den Tag der offenen Tür verzichten. Um einen guten Einblick in unser lebendiges und
aufregendes Schulleben zu erhalten, bietet sich unsere Homepage an. Falls Sie ein
persönliches Beratungsgespräch wünschen, nutzen Sie unser Kontaktformular auf der
Homepage oder rufen Sie uns an: 05234-9028990
Diese Dokumente brauchen wir, wenn Sie Ihr Kind an der Sekundarschule Horn-Bad Meinberg
anmelden wollen:







Grundschulzeugnis zum Halbjahr (in Kopie)
Empfehlung der Grundschule für weiterführende Schule (Anmeldeschein im Original)
Geburtsurkunde des Kindes (in Kopie)
Impfpass (in Kopie)
Anmeldeformular (ausgefüllt)
Nutzungsvereinbarung und der Nutzung von personenbezogenen Daten für das
Pädagogische schulinterne Netz, die Nutzung des WLAN und die Nutzung von
Office365 (ausgefüllt)

Den Anmeldeschein und die Kopie des Zeugnisses werfen Sie bitte in den Briefkasten unserer
Schule oder schicken Sie ihn uns zu. Eine Übersendung per Mail ist nicht erlaubt, da der
Anmeldeschein für die weiterführenden Schulen im Original vorliegen muss. Bitte notieren Sie
auf diesem Schein Ihre telefonischen Kontaktdaten und/oder Ihre E-Mail-Adresse.
Mit der Abgabe der Unterlagen haben Sie nun eine „Anmeldeabsicht erklärt“. Wir werden uns
anschließend mit Ihnen in Verbindung setzen und einen Anmeldetermin vereinbaren. Im
Rahmen dieses Termins werden die notwendigen Formalitäten geklärt und es findet ein
Gespräch mit einem Mitglied der Schulleitung statt.
Die Zielsetzung des beschriebenen Ablaufs soll dazu dienen, das Infektionsrisiko durch
Kontaktreduzierung, Vermeidung von Menschenansammlungen und zeitliche Straffung so
gering wie möglich zu halten. Von daher sei auch gesagt, dass uns die Anwesenheit unserer
zukünftigen Fünftklässler bei der Anmeldung zwar stets freut, aber nicht notwendig ist.
Unser Anmeldebogen (kann digital ausgefüllt werden) und viele weitere Formulare können
Sie auf unserer Homepage herunterladen und ausfüllen. Oder Sie holen sich diesen Bogen und
andere Formulare bei uns im Sekretariat ab. Im Idealfall lassen Sie uns den Anmeldebogen
bereits frühzeitig zukommen. Neben dem Postweg (Sekundarschule Horn-Bad Meinberg,
Südholzweg 29, 32805 Horn-Bad Meinberg) kann dies auch per Mail an sekundarschule@hornbadmeinberg.de geschickt werden.
Nach der Anmeldung erhalten Sie die endgültige Aufnahmeentscheidung schriftlich erst kurz
vor oder nach den Osterferien mitgeteilt, da gesetzliche Fristen einzuhalten sind.

Selbstverständlich stehen wir auch weiterhin für Rückfragen zur Verfügung.
Viele Grüße von der Sekundarschule Horn-Bad Meinberg
Dr. Heike Delker (Schulleiterin)
&
Nadine Vatterott (Abteilungsleiterin für die Jahrgänge 5 bis 7)

