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Liebe Eltern, 

wir freuen uns, dass Sie Ihr Kind an unserer Schule anmelden wollen und bedanken 

uns für das damit verbundene Vertrauen. 

In diesen Zeiten müssen wir allerdings die Anmeldetage etwas anders organisieren 

und haben deshalb an dieser Stelle mal alles zusammengestellt, was an Informationen 

wichtig ist. 

Folgende Unterlagen werden für die Anmeldung benötigt: 

- Zeugniskopie des 1. Halbjahres in Klasse 4 

- wenn vorhanden, das Beratungsprotokoll zum Zeugnis (Schullaufbahnempfehlung) 

- alleinerziehende Eltern den Nachweis über alleiniges Sorgerecht 

- Lebensgemeinschaften eine Sorgerechtserklärung 

- bei anerkanntem sonderpädagogischen Unterstützungsbedarf den Bescheid der 

Landesschulbehörde 

- Nachweis bei mehr als zwei schulpflichtigen Kindern zur Ermäßigung der Lernmittel-Ausleihgebühr 

- Bescheinigung zur Befreiung für die Lernmittelausleihe (Kopie der 1. Seite des Leistungsbescheides)  

          a. Sozialgesetzbuch 2 (Arbeitssuchende) oder 
          b. Sozialgesetzbuch 8 (Heim- u. Pflegekinder) oder 
          c. Sozialgesetzbuch 12 (Sozialhilfe) oder 
          d. Asylbewerberleistungsgesetz oder           
          e. Kinderzuschlag gem. §6a BKKG oder 
          f. Wohngeld zur Vermeidung von Hilfebedürftigkeit 
 
- Nachweis über ausreichenden Masernschutz (Impfung oder Immunität), durch Vorlage 

 eines Impfausweises, in dem zwei Impfungen gegen Masern bescheinigt werden 

 einer ärztlichen Bescheinigung über zwei erfolgte Impfungen gegen Masern 

 einer ärztlichen Bescheinigung, mit der der Arzt bestätigt, dass ein ausreichender Schutz 

besteht 

 einer Bescheinigung einer anderen Stelle, dass der Nachweis über einen ausreichenden 

Masernschutz dort vorgelegen hat. 
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- Wir bitten Sie folgende Anmeldeunterlagen ausgedruckt und vollständig ausgefüllt zur Anmeldung 

mitzubringen: 

 Anmeldebogen SAW (inklusive Sorgerechtserklärung) 

 Vertrag zur Anmietung eines Schließfaches 

 Information (inklusive Aufnahmeantrag) für unseren Schulverein 

 Informationen zum Trainingsraum 

 Schulvertrag (mit Schulordnung) 

 Waffenerlass 

 

Weiter wichtige Dokumente 

 Info-Flyer unserer Schule 

 Informationen zum Mittagessen 

 Informationsblatt gemäß Art. 13 ff. DSGVO 

 Kopiergeld 

 

 

Bitte beachten Sie auch 

- Es wird darum gebeten, dass nur ein Elternteil zur Anmeldung erscheint (bei Risikogruppen kann 

auf Wunsch auf eine persönliche Anmeldung verzichtet werden). 

- Eltern, die die Schule bereits kennen/ein Kind an der SAW haben, bitten wir auf den Verzicht einer 

persönlichen Anmeldung. 

- Kinder mit einem anerkannten Förderbedarf müssen auf jeden Fall persönlich angemeldet werden. 

- Für die Anmeldung muss telefonisch ein Termin im Sekretariat (Tel. 04131-3097520) vereinbart 

werden. In Anbetracht der derzeitigen Lage sind für jede Anmeldung lediglich 15 Minuten 

vorgesehen. Daher bitten wir alle Interessenten, sich vorab auf unserer Homepage über unser 

Schulkonzept zu informieren. 

- Wir möchten Sie bitten, nicht früher zu Ihrem Termin zu erscheinen und das Schulgelände im 

Anschluss gleich wieder zu verlassen. Wir würden es begrüßen, wenn Sie während Ihres Aufenthaltes 

in der Schule einen Mund- und Nasenschutz (Maske) tragen. 

- Bitte bringen Sie, wenn möglich, Ihr Kind mit zur Anmeldung. 

 
Viele Grüße aus dem Schatten des Wasserturms 

Sollten Sie keine Möglichkeit haben, die 
Unterlagen auszudrucken, so ist es in 
Ausnahmefällen möglich, Ihnen diese 
ausgedruckt zur Verfügung zu stellen. Dies 
muss bei der Terminvereinbarung 
gesondert angegeben werden und Sie 
sollten die Ausdrucke rechtzeitig vorher 
abholen, damit Sie genug Zeit zum 
Ausfüllen haben. 
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