Ablauf und Termine der Anmeldung
für unsere neuen Fünftklässler
(Stand 03. Mai 2021)

Liebe Eltern,
durch die immer noch bestehende Ausnahmesituation in diesem Jahr versuchen wir, den Ablauf
der Anmeldung für Sie möglichst einfach zu gestalten.
Anmeldung am Kolleg:
 Unverbindliche Online-Vorabanmeldung (Link zur Online-Anmeldung):
Um gezielt und einfach Informationen zum Übertritt ans Gymnasium zu erhalten, können
Sie Ihr Kind schon unverbindlich voranmelden. Die hierfür notwendigen Daten sind auf ein
Minimum reduziert und für uns steht im Vordergrund, Ihnen eine gute Information und
Beratung anbieten zu können.
 Verbindliche Anmeldung:
Bitte laden Sie den Personalbogen und die weiteren Unterlagen auf unserer Homepage
herunter und füllen diese vier Einzel-Dokumente aus.
o Downloadseite der Einzeldokumente und der ZIP-Datei
o In der Zip-Datei befinden sich dieselben vier PDF-Einzeldateien . Bitte drucken
Sie die vier Dokumente aus und füllen diese mit Ihren Daten.
o Alternativ schreiben Sie uns eine Mail an sekretariat@kolleg-illertissen.de oder
rufen uns an, damit wir Ihre Adresse haben. Wir senden Ihnen die kompletten
Unterlagen dann schon ausgedruckt zu!
o Sollten Sie Interesse bzw. Bedarf an unserem offenen Ganztagsprogramm haben,
so melden Sie sich bitte bei uns im Sekretariat, damit wir Ihnen die Unterlagen
zukommen lassen können.
Hinweis zu den Unterlagen:
Sie ergänzen die Unterlagen mit …
o Geburtsurkunde, Geburtsschein oder Familienstammbuch (es reicht eine Kopie)
o Übertrittszeugnis im Original (Schüler aus Bayern)
=> am besten machen Sie sich eine Kopie für Ihre Unterlagen
o Grundschulempfehlung u. Halbjahreszeugnis (Schüler aus Baden-Württemberg)

 Rücklauf der Unterlagen an die Schule:
o Ab 07. Mai: Sobald Sie das Übertrittszeugnis im Original haben, senden Sie uns die
restlichen Anmeldeunterlagen zurück.
o Bis 13. Mai: Bis zu diesem Datum sollten die Unterlagen optimalerweise wieder
bei uns sein.
Senden Sie uns die Dokumente per Post zu oder werfen Sie diese bei uns in den
Briefkasten ein. Sie können die Unterlagen auch an der Schule abgeben unter
Einhaltung der jeweils aktuellen Vorgaben der BayIfSMV (Inzidenzzahl, Abstand,
Maske, ...). Für eine zügige und hygienekonforme Anmeldung halten Sie sich bitte
an die Informationen im Eingangsbereich der Schule!
 Weiterer Ablauf:
Die weiteren notwendigen Anmeldeunterlagen senden wir Ihnen dann auf dem Postweg
zu bzw. Sie nehmen diese persönlich bei uns mit.
 Für Fragen aller Art (Informationen, Termine, Beratungen, Ausfüllhilfen, …) stehen wir
Ihnen natürlich jederzeit persönlich zur Verfügung:
o Alternative 1: Sie rufen uns an unter 0821-4558-11500
o Alternative 2: Sie schreiben uns eine Mail und wir rufen Sie zurück
o Alternative 3: Wir chatten per Teams, Skype oder Zoom
 Aktuelle Informationen finden Sie stets auf unserer Homepage. Besonders freuen wir uns
auf den Kennenlern-Nachmittag im Juli, an dem die neuen Fünftklässler bereits ihre
Klassenkameraden und Klassenleiter treffen und das Schulhaus erkunden können. Den
genauen Termin teilen wir Ihnen rechtzeitig mit.
Ganz herzliche Grüße sendet Ihnen

Franz Kögel
Schulleiter

