
Anmeldung für neue 5er 
Liebe Eltern, 

am Mittwoch, 21. März 2018 von 8:00 – 12:00 Uhr und von 14:00 – 18:00 Uhr und am 
Donnerstag, 22. März 2018 von 08:00 – 12:00 Uhr können Sie Ihr Kind an der Pestalozzi-
Schule für die Werkrealschule oder die Realschule anmelden. 

Im Folgenden sehen Sie, wie die Anmeldung abläuft. Gerne können Sie das Anmeldeformular 
vorab zu Hause bearbeiten oder aber am Tag der Anmeldung ausfüllen: 

mit Vorarbeit ohne Vorarbeit 
1.    Folgende Unterlagen können Sie hier als 
pdf downloaden, ausdrucken, ausfüllen und 
mitbringen: 

 Aufnahmebogen 
 Einwilligungserklärung Fotomaterial 
 Einwilligung Gespräche mit 

Grundschullehrern 

2.    Ebenso mitzubringen sind: 

 Anmeldeblatt für die weiterführende 
Schule (Unterlagen Grundschule) 

 unverbindliche Grundschulempfehlung 
 Geburtsurkunde bzw. 

Familienstammbuch 
 Lichtbild (nur für Fahrschüler) 

3.    In der Schule: 

 (Antrag für Fahrschüler ausfüllen) 
 Anmeldung mit allen Unterlagen im 

Sekretariat  
 bei Bedarf persönliches 

Anmeldegespräch mit einer Lehrkraft  

1.    Bitte mitbringen: 

 Anmeldeblatt für die weiterführende 
Schule (Unterlagen Grundschule) 

 unverbindliche 
Grundschulempfehlung 

 Geburtsurkunde bzw. 
Familienstammbuch 

 Lichtbild (nur für Fahrschüler) 

2.    In der Schule: 

 auszufüllen sind: 

→   Aufnahmebogen 

→  Einwilligungserklärung Fotomaterial 

→  (Antrag – Fahrschüler) 

 Anmeldung mit allen Unterlagen im 
Sekretariat 

 bei Bedarf persönliches 
Anmeldegespräch mit einer Lehrkraft

Weitere notwendige Unterlagen, zum Beispiel für Fahrschüler, finden Sie an den 
Anmeldetagen im Anmeldebereich des Sekretariats. 
 

http://pestalozzi-schule-pfedelbach.de/wordpress/service_psp/formulare/
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