Anmeldung für die Gemeinschaftsschule
Der Anmeldetermin für alle neuen Fünftklässler, unabhängig von der gewählten
Schulart, ist in ganz Baden-Württemberg einheitlich auf Montag, 08.03. bis
Donnerstag, 11.03.2021, festgelegt worden.
Es können alle jetzigen Viertklässler angemeldet werden, die Eppingen fahrtechnisch
erreichen können. Schulbezirke gibt es für die Klassenstufen 5 - 10 nicht mehr,
sodass auch eine Anmeldung von Schülern aus den Nachbargemeinden möglich ist.
Die Gemeinschaftsschule, die es in Eppingen seit 2013 gibt, ermöglicht alle drei
Bildungsgänge in einer Lerngruppe, das heißt, man kann die Vorbereitung auf die
gymnasiale Oberstufe, den Realschulabschluss oder den Hauptschulabschluss
machen, ohne sich jetzt schon auf einen Bildungsgang festlegen zu müssen. Diese
Entscheidung fällt erst im Halbjahr von Klasse 8 und bis dahin gibt es auch kein
Sitzenbleiben für die Schüler der Gemeinschaftsschule.
Da es in Baden-Württemberg seit einigen Jahren keine verbindlichen
Grundschulempfehlungen der Grundschule mehr gibt, treffen ausschließlich die
Eltern in Eigenverantwortung die Entscheidung, an welcher Schule sie ihr Kind
anmelden.
An der Hellbergschule ist die Anmeldung für die Gemeinschaftsschule vor Ort
möglich, jedoch nur unter vorheriger telefonischer Terminabsprache (07262/920300).
Weiterhin können die Eltern ihr Kind auch gerne per Email, Fax oder Posteinwurf/sendung anmelden. Der erforderliche Schüleraufnahmebogen und der
Fahrkartenantrag stehen auf der Homepage (www.hellbergschule-eppingen.de) zum
Download bereit.
Zur Anmeldung benötigt das Sekretariat:
-

den ausgefüllten Schüleraufnahmebogen
eine Kopie der Geburtsurkunde des Kindes
eine Kopie des Nachweises der Masernimpfung des Kindes (Deckseite des
Impfpasses mit Name und Seite/n der zwei Maserimpfungen)
ein Passbild/Foto des Kindes
Blatt 3 und 4 der Grundschulempfehlung im Original
den ausgefüllten Fahrkartenantrag (falls nicht in Eppingen-Stadt wohnhaft)
Kopien der Ausweise oder Pässe der Erziehungsberechtigten
falls alleiniges Sorgerecht besteht, einen Nachweis hierüber

Es sollten sich auch die Eltern vorläufig anmelden, die das freiwillige
Beratungsverfahren für ihr Kind in Anspruch nehmen.
Die Eltern haben die Möglichkeit, sich auf der Homepage der Schule über die
Gemeinschaftsschule zu informieren. Eine Präsentation hierzu steht unter
www.hellbergschule-eppingen unter folgendem Ordner bereit: Für Eltern –
Gemeinschaftsschule – 5er.
Ebenso können sich die Eltern bei Beratungswünschen gerne per Telefon
(07262/920300) oder Email (hellbergschule@eppingerschulen.de) an die Schule
wenden.

