Ernst – Immel – Realschule
einma(r)lig – innovativ – respektvoll und sozial

Marl, Januar 2022
Liebe Eltern und Sorgeberechtigte,
die Anmeldung für das kommende Schuljahr 2022/23 erfolgt in der siebten Kalenderwoche vom 14. bis 17. Februar 2022.
Aufgrund der Corona-Pandemie sollen die Anmeldungen auch in diesem Jahr weitestgehend ohne direkten Kontakt vonstattengehen.
Die Anmeldung kann schriftlich erfolgen. Dies ist möglich
• per Brief, in dem alle erforderlichen Unterlagen, ggf. in Kopie enthalten sind
(Zusendung per Post bzw. Einwurf im Postkasten der Schule).
• per E-Mail (an sekretariat@eir.marl.de), in der alle erforderlichen Unterlagen
eingescannt als Anhang enthalten sind.
In beiden Fällen benötigen wir folgende Unterlagen:
• Anmeldeformular
• Kopie der Geburtsurkunde
• Kopie des Zeugnisses Klasse 4 - 1. Halbjahr
• Empfehlung der Grundschule
• Formular zur Anmeldung von der Grundschule
• Kopie des Impfausweises
• ggf. Kopien weiterer Unterlagen (z.B. Testungen, Nachweise zu Sorgerechtsurteilen)
Beachten Sie bitte auch die folgenden Hinweise:
Eine Anmeldung kann nur an einer Schule erfolgen. Sie sollten allerdings mit dem
beigefügten Anmeldeformular auch einen Zweitwunsch angeben.
Sollte Ihr Kind eine Schulformempfehlung für die Realschule erhalten haben – hier gilt
auch die eingeschränkte Empfehlung für die Realschule, so können Sie Ihr Kind direkt
auf schriftlichem Weg bei uns anmelden.
Sollte Ihr Kind keine (eingeschränkte) Empfehlung für die Realschule erhalten haben,
so kann eine Anmeldung nicht unmittelbar erfolgen. Es ist dann ein Beratungsgespräch
zwingend erforderlich. Bitte melden Sie sich daher ab Mittwoch, dem 16.02.22, bei uns
an, um dieses Gespräch zu vereinbaren.

Selbstverständlich bieten wir Ihnen in allen Fällen, in denen Sie dies wünschen, eine
Beratung in den Anmeldezeiten an, die telefonisch oder über ein Video-Gespräch, in
begründeten Ausnahmefällen auch innerhalb der Schule unter Wahrung des
umfassenden Infektionsschutzes, stattfinden kann. Vereinbaren Sie dazu am besten
telefonisch ab dem 16.02.2022 über das Sekretariat der Schule einen Beratungstermin.
Dies gilt auch in den Fällen, bei denen Sie Schwierigkeiten mit dem Anmeldeverfahren
haben. Melden Sie sich in der Schule. Wir helfen Ihnen gern weiter.
Sollten Sie keine Möglichkeit haben, die Anmeldeunterlagen auf der Homepage der
Schule herunterzuladen und auszudrucken, so können Sie ab dem 16.02.2022 im
Eingangsbereich vor dem Verwaltungstrakt einen Umschlag abholen, mit dem wir Ihnen
die Unterlagen zum Ausfüllen zusammengestellt haben.
Mit freundlichen Grüßen
C. Köhn
(stellvertretende Schulleiterin)

