An die Eltern
der Schülerinnen und Schüler
des 10. Schuljahres
Rees, im Januar 2022

Anmeldung am Gymnasium Aspel für das Schuljahr 2022 / 2023

Sehr geehrte Eltern,
wir freuen uns, dass Sie Ihr Kind für das kommende Schuljahr 2022/23 zum Besuch der
gymnasialen Oberstufe bei uns anmelden möchten!
Um Sie und uns zu schützen erfolgt die Anmeldung wie folgt:
Wir haben auf unserer Homepage einen online-Kalender bereitgestellt, in den Sie sich für einen
Anmeldetermin eintragen können, so dass unnötige Kontakte und Wartezeiten vermieden werden.
Damit alle Termine eingehalten werden können, bitten wir Sie pünktlich zu sein und das für Sie
reservierte Zeitfenster von 15 Minuten nicht zu überschreiten. Bitte kommen Sie alleine und folgen
Sie den Hinweisschildern. Eine medizinische Maske (sogenannte OP-Maske) oder eine FFP2Maske ist ab dem Parkplatz, auf dem gesamten Schulgelände und im Schulgebäude zu tragen. Es
gilt die 3G-Regel, die wir vor der Anmeldung überprüfen. Bitte bringen Sie dazu Ihren Impf- oder
Genesenennachweis bzw. das negative Testergebnis (kein Selbsttest), welches nicht älter als 24
Stunden sein darf, mit.
Eine Änderung dieser Vorgehensweise kann sich aufgrund der pandemischen Lage jederzeit
ergeben. Wir werden versuchen, Sie ggf. entsprechend zu informieren.
Die Anmeldung ist möglich
von Montag, den 14.02.2022, bis Freitag, den 18.02.2022, von 07.30 – 13.00 Uhr
und zusätzlich am Mittwochnachmittag, den 16.02.2022, von 15.00 – 17.00 Uhr.
Für die Anmeldung ist Folgendes unbedingt mitzubringen:
-

jeweils das Original und eine Kopie des Halbjahreszeugnis
das Familienstammbuch bzw. die Geburtsurkunde (möglichst auch schon eine Kopie)
den beigefügten Anmeldebogen, bitte bereits ausgefüllt
ein Nachweis über die 2-fache Masernimpfung Ihres Kindes (Impfbuch)

Sollten Sie oder Ihr Kind noch Fragen zum Übergang in die gymnasiale Oberstufe unserer Schule
haben, steht Ihnen hierzu Herr StD Resing als Oberstufenkoordinator gerne zur Verfügung, den
Sie unter re@gymnasiumaspel.de kontaktieren können. Falls Ihnen die Anmeldung über unseren
online-Kalender nicht möglich sein sollte, bitten wir Sie, sich hierzu bei uns zu melden.
Mit freundlichen Grüßen
Gymnasium Aspel der Stadt Rees

Klaus Hegel
Schulleiter

