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An die Eltern des 4. Jahrgangs 
Anmeldungen für den 5. Jahrgang – verändertes Verfahren 

Sehnde, den 08.04.2020 
Liebe Eltern,  
  
wir freuen uns schon sehr darauf Ihre Kinder im kommenden Schuljahr in unseren 5. Klassen begrüßen 
zu dürfen! Da derzeit so einiges anders läuft als im Normalbetrieb, müssen wir auch die Neuanmeldun-
gen für das neue Schuljahr 2020/21 anders gestalten. Dabei brauchen wir Ihre Unterstützung! 
 
Im vergangenen Jahr fand bei jeder Anmeldung ein kurzes Elterngespräch statt, welches wir aufgrund 
der derzeitigen Situation nicht stattfinden lassen können. Noch ist ungewiss, ob die Schulen zum An-
meldetermin wieder geöffnet sind. In jedem Fall aber möchten wir zusätzliche Kontakte auch bei der 
Anmeldung so gut es geht vermeiden. Haben Sie schon Termine zur Anmeldung bei uns in der Schule 
vereinbart, sagen wir diese mit diesem Schreiben ab.  
 
Stattdessen geben wir Ihnen in diesem Jahr folgende Möglichkeiten die Anmeldung vorzunehmen: 
  

1. Sie erhalten mit dieser Mail alle erforderlichen Unterlagen, drucken diese bitte aus und füllen 
sie mit Ihren Anmeldedaten. Sie können die Unterlagen auch auf unserer Homepage 
(www.kgssehnde.de) downloaden. Die ausgefüllten Unterlagen incl. evtl. geforderter Nach-
weise können Sie in einem Briefumschlag in unserem Briefkasten einwerfen oder sie uns auf 
dem Postweg zukommen lassen. -> Posteingang bis zum 15.05.2020 

  
oder (wenn Sie keine Möglichkeit haben etwas auszudrucken) 
  

2. Sie kommen am Donnerstag, den 16.04.2020 zwischen 10:00 Uhr und 11:00 Uhr oder zwi-
schen 14:00 Uhr und 15:00 Uhr zum Haupteingang der KGS Sehnde (Am Papenholz 11). Dort 
erhalten Sie über das Fenster der Hausmeisterloge die Anmeldeunterlagen. Diese Unterlagen 
füllen Sie bitte in Ruhe zu Hause aus. Die ausgefüllten Unterlagen incl. evtl. geforderter Nach-
weise können Sie in einem Briefumschlag in unserem Briefkasten einwerfen oder sie uns auf 
dem Postweg zukommen lassen. -> Posteingang bis zum 15.05.2020 
 

In jedem Fall können Sie die Unterlagen auch einscannen und uns per Mail an kin@kgs-sehnde.de (K-
Zweig) bzw. an mcl@kgs-sehnde.de (G-Zweig)) zusenden. 
  
Natürlich stehen wir Ihnen bei Fragen gerne telefonisch oder per Mail zur Verfügung. Sollten wir bezgl. 
Ihrer Anmeldung noch Fragen haben, werden wir uns telefonisch bei Ihnen melden.  
 
 
Mit freundlichen Grüßen        Sandra Heidrich, Direktorin 


