
Geschwister-Scholl-Gymnasium Röthenbach 
Naturwissenschaftlich-technologisches, Sprachliches und Wirtschaftswissenschaftliches Gymnasium 

 
 
Neuanmeldung für die 5. Jahrgangsstufe am Geschwister-Scholl-Gymnasium,  
Online-Bearbeitung des Anmeldeformulars 
 
Sehr geehrte Eltern unserer zukünftigen Schülerinnen und Schüler,  
 
aufgrund der Corona-Pandemie bitte ich um Verständnis, dass die Anmeldung auch dieses Jahr 
etwas anders ablaufen muss als gewohnt. Wir möchten Sie unbedingt darum bitten, nach den 
Osterferien zur Anmeldung telefonisch unter 0911-307392-0 einen festen Termin zu vereinbaren. 
Die Anmeldung vor Ort wird dann innerhalb von zehnminütigen Zeitfenstern stattfinden. Dies dient 
dem Schutz von allen Beteiligten, weil es Menschenansammlungen durch wartende Personen ver-
meidet. 

Sie haben die Gelegenheit, den Aufnahmeantrag für unsere Schule vorab digital auszufüllen. Über 
den unten angegebenen Link können Sie Ihre Daten von zuhause aus online ins Anmeldeformular 
eingeben. Gerade in der aktuellen Situation wäre es sehr hilfreich, wenn Sie vorab möglichst viele 
Unterlagen online bearbeiten würden, da dieses Verfahren den Anmeldevorgang vereinfacht und 
erheblich beschleunigt. Sollten Sie nicht die Möglichkeit haben, den Aufnahmeantrag digital aus-
zufüllen, melden Sie sich bitte im Vorfeld der Anmeldung vor Ort telefonisch im Sekretariat. 

Hier noch ein paar allgemeine Hinweise zur eigentlichen Anmeldung vor Ort: 

 Hauptanmeldetage: 10. Mai (Montag) bis 12. Mai (Mittwoch) jeweils von 8.00 - 16.00 Uhr 

 Wir bitten Sie außerdem, mit möglichst wenigen Personen zur Anmeldung zu kommen und vor 
dem Sekretariat zu warten, bis Sie – gemäß Ihres Termins – aufgerufen werden. 

 Wir müssen Sie außerdem darum bitten, im Schulhaus eine Mund-Nasen-Maske zu tragen. 

Bitte bringen Sie an den Hauptanmeldetagen (siehe oben) die folgenden Unterlagen zur Anmel-
dung möglichst vollständig mit in das Sekretariat: 

 das Übertrittszeugnis im Original, das an der Schule verbleibt (fertigen Sie sich bei Bedarf bitte 
vorab selbst eine Kopie für Ihre Unterlagen an) 

 ein ausgedrucktes und unterschriebenes Exemplar des gesamten Onlineantrags (bitte drucken 
Sie die Unterlagen nur einseitig aus, da die Schreiben zum Teil an unterschiedliche Stellen 
weitergeleitet werden müssen) 

 eine Kopie der Geburtsurkunde Ihres Kindes  
 gegebenenfalls den Sorgerechtsbeschluss in Kopie 
 Einwilligungserklärung für das Elternportal (Formular auf der Homepage) 
 Fahrschüler aus dem Landkreis Nürnberger Land: bitte den „Verbundpass Schüler“ direkt bei 

der VGN beantragen (kann dort online ausgefüllt werden) 
 Fahrschüler aus Nürnberg Stadt: Fahrkarten-Erfassungsbogen der Stadt Nürnberg (Link auf 

der Homepage), bitte ausdrucken und unterschrieben mitbringen 
 

Onlineantrag für die Anmeldung: www.schulantrag.de/?sch=0382 

Schülerinnen und Schüler, denen die Eignung für das Gymnasium im Übertrittszeugnis nicht be-
stätigt werden konnte, müssen am Probeunterricht teilnehmen. Dieser findet im Zeitraum vom 
18. bis 20. Mai statt. 

Die Schulfamilie des Geschwister-Scholl-Gymnasiums freut sich auf Ihr Kommen! 

 
 
C. Berthold 
(Schulleiter) 
 

http://www.schulantrag.de/?sch=0382

