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An olte E tem/Eniehungsberechtigten des 4. lohrgdnges
der Grundschulen in Georgsmd enhütte

Liebe Eltern,

aufgrund der momentanen Situation sind wir leider gezwungen die Anmeldung für den zukünftigen Jahrgang 5
online vorzunehmen.

Falls lhnen eine digitale Übersendung der Anmeldeformulare nicht möglich ist, können Sie die Unterlagen auch in
den Briefkasten der Schule (neben dem Lehrereingang) werfen.

Bitte nehmen Sie die Anmeldung zwischen dem 4. und dem 12. Mai 2020 vor. Bei Gesprächsbedarf werden lhnen
Termine am 13. und 14. Mai angeboten.

Benötist werden folqende Dokumente (siehe auch http://realschulegmh.de/download/):

a) der ausgefüllte Anmeldebogen (bei einem Schulweg von > 3 km bitte die Bushaltestelle angeben!)
b) die ausgefüllte Anmeldung zur Lehrmittelausleihe (bitte auch die Rückseite und Punkt f beachten)
c) ein Portrait (Gesichtsfoto) lhres Kindes als jpg-Datei

d) das letzte Halbjahreszeugnis

e) ein Nachweis der Masernimpfung
f) bei Befreiung oder Reduzierung des Beitrags zur Lehrmittelausleihe: entsprechende Bescheinigung
g) bei sonderpädagogischem Förderbedarf: der letzte Bewilligungsbescheid
h) bei Alleinerziehenden: die ausgefüllte Sorgerechtserklärung (mit Nachweisen)

Bitte senden 5ie uns alle erforderlichen Dokumente per E-Mail an ormelduno@reolscä{r/eoml,.de

Wie Sie sicherlich wissen, sind wir eine offene Ganztassschule. Diese sieht ein Miüagessen, Hausaufgabenhilfe,

zusätzliche Fördermaßnahmen und Freizeitangebote vor. Weitere lnformationen zu den konkreten Angeboten
erhalten sie zum schuljahresbeginn-

Für das Profil sport haben wir ein neues Konzept entwickelt. Es gibt keine Sport-Profil-Klasse mehr, sondern ein
klassenübergreifendes Sport-Profil, das für alle interessierten Schüler/-innen des 5. Jahrgangs nach einem
Auswahlverfahren offen steht. Es beginnt mit dem 2. Halbjahr des kommenden Schuljahres und enthält in der Regel

2 zusätzliche Wochenstunden Sport und verpflichtet außerdem zu einer Teilnahme an besonderen Aktionen z. B.

Turm zu Turm Lauf, Holzhauser Citylaui Dütelaul usw. Der zusätzliche Sportunterricht findet momentan in
folgenden Sportarten statt: Jahrgang 5: Tischtennis, Tennis, Hockey; Jahrgang 5r Easketball, Tanz;

,ährgang 7: Trampolin, Parkour.

lm Moment arbelten wir an einer Fotogalerie, damit lhr (ind einen Eindruck von unserer Schule bekommen kann.

Diese wird voraussichtlich ab dem 4. Mai auf unserer Homepage zu finden sein.

Sollten Sie bei der Anmeldung Hilfe benötigen, erreichen sie uns täglich von 7:30 Uhr - 13:O0 Uhr unter der

Telefonn um mer 05 40t I 8421-0.

Mit freundlichen Grüßen

!^gÜ,p,tr^.\rt,
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ELTERNINFO zurAuslelhe von Lehr- und Lernmitteln

die Umsetzung der Erlassvorgabe zur ,,Entgeltlichen Ausleihe von Lehr- u. Lernmitteln" hat sich an unserer Schule grundsätzlich
bet^,.ährt.

Regelungenl
(1) Crundsätzlich gibt es nur die sogenannte ,,Block- oder Paketausleihe", das heißg dass es keine Ausleihe von Büchem nur ftir

einzelne Fächer gibt.

[2) Fürdie Ausleihe werden für das Schuliahr 2020/2150 € erhobeq.
[3) Das fällige Entgeltistbis zum 28. Mai zu überweisen unter Verwendungszwecki

iegzige Klasse und Name, Vorname der Schülerin/des Schülers fbitte in der Reihenfolge) auf das Konto der Spar].asse
osnabrück: IBAN: DEBB 2655 0105 0007 3007 67

Wir gehen davon aus, dass der überwiegende Teil der Eltern/Erriehungsberechtigten am l,eihverfahren teilnehmen wird. Dies ist
vor allem auch deshalb sinnvoll, weil wir in einigen Fächem noch mit Büchern arbeiterl die inzwischen von den Verlagen nichtmehr
heraustegeben werden undvon denen somit nur noch Restposten aufdem Marksind.
Diese Lehrwerke werden durch Neuauflagen ersetzt, die leider noch nicht von allen Verlagen geliefert werden können bzw. bei den
Verlagen noch nichtvorliegen. Hierdurch ergibt sich auch die verringerte Ausleihgebühr.

Die Höhe der Leihgebühr ist von der Landesregierung aufca, 1/3 des Kaufpreises festgelegt.
Solltel Sie mindestens drei schulpflichtige Kinder haben, gelten reduzierte Beträge (aktuell40 €); sollten Sie t€istungen nach dem

- SGB II [Grundsicherung fürAr:beit Suchende),
- SGB VIII [Heim- und Pflegekinder),
- SGB xll (sozialhilfeJ oder
- Asylbewerbergesetz
- Befreiungbei Vorlage entsprechender Erklärung der Wohngeldstelle (nicht WohngeldbescheidJ.

- I(nderzuschlag nach § 6a Bu[deskindergeldgesetz (Nachweis von der Familienkasse)
beziehen,werden Sie von der Ent8eltzahlung befreit.

Reduzierungen bzw Befieiungen des Entgeltes können nur berücksichtigt werden, wenn Sie dem Anmeldezettel für die Ausleihe die
notwendigen akuellen Bescheinigungen beifügen.

Bitte bringen Sie die erforderlichen Unterlagen (Schulbescheinigungen der Geschwisterkinder, Bescheinigung zur Entgeltbefreiung)
unbedingt zur Anmeidung mit,

Bundestag beschließt lmpfpflicht

,,Masern werden viel zu häufig unterschätzt. Sie sind hoch ansteckend und können soger tödliche Folgen haben. Diese lnfektionskrankheit
gefährdet vor allem diejenigen, die s;ch selber nicht schützen können: unsere Kinder. Deswegen fördern wir Masernschutz in der Kita, der
Schule und bei der Kindertagespflege. Und wir ermöglichen es dem Öffentlichen Gesundheitsdienst, wieder mehr Reihenimpfiingen in
Schulen anzubieten. Das hil{t uns, auch andere lnfektionskrankheiten zu bekämplen - wie Tetanus, Diphtherie und Keu€hhusten. Eltern
müssen wissen: impfen schützt die Gesundheit ihrer Kinder."
Bun desgesund he;tsm in ister Jen s Spah n-

Auszug äus einem lnfoschreiben:

Können die Mosern für Kinder gefäh ich sein?
Die Mosern sind eine hoch onsteckende Viruserkronkung. Die Kronkheit hölt co.2 Wochen on, mit typischen Symptomen wie fieber und
Houtausschlog om gonzen Körper- Neben der teilweise schweten Beeintöchtigung durch die E*ronkung, konn es bei 10-20% der
Erkrunken zu Kohplikotionen kommen. Diese reichen von Mittelohrentzündung über Lungenentzüntlung bis hin zu einet Gehirnentzündung,
die douerhafte schöden hinterlossen konn- Auch Todeslaille kommen vor-

wie können Kinder vot Mosern geschützt weden?
Mit einet lmpfung, die sehr gut wirksom und vertrliglich ist, kdnn mon sich gegen Mdsern schützen. Die lfiplunq gehött zu den
Stondodimplungeh, die die Ständige lnplkommission lüt Deutschlond (STIKO) empliehlt und wird in der Regel mit einet Muhps- und
RötelnimpJung kombiniert. Folls Kinder noch nicht gegen Mosefi geimpft sind, sollten sie jetzt geimpftwetden, um sie zu schützen und eine
Weitetuerbrcitung det Mosem (ouch oh Peßonen, die nicht geimpft werden können.2.8.5öuglinge!!!) zu verhindern. Dies gilt ob dem
vollendeten 77. Lebensmonot ffu alle Kindet und Jugendliche. Selbst wenn sich ein Kind schon ongesteckt hoben sollte, besteht noch diö
Möglichkeit, durch eine rcchtzeitige lmpfung die E*ronkung zu vethindefi. Aul keinen Fo ist dodurch eihe verschlimfierung des verloufs
zu befÜchten.

wos auss beochtet werden, wehn bei Kinden eine Mosernerkronkung oufttitt?
Folls ein Kind dn Mosern e*ronkt ist, darl es lout § 34 Abs. 3 des lnfekionsschutzgesetzes (lFG) die Schule nicht besuchen, domit andere

Schület nicht ongesteckt weden. Dies gilt auch Jüt Fomilienongchöige (2.8. Geschwister), die nkht durch eine lmplung oder eine ftüherc
Mosernetkrcnkung gegen Mosern ifimun sind- Det behondelhde Atzt teilt den Eltern mit, wonn keine Ansteckungsgelofu mefu besteht und

dos Kind wieder zut Schule qehen kohn. Dd ber hinous ist der Schulleiter noch § 34 Abs. 6 ÜSG verpflichtet, dos Auft.eten voh Moseh in

lhrcn Schulen on dos cesündheitsdmt zu melden.
Der Nochweis konh dutch den lmpfousweis, dos gelbe Kinderunteßuchungsheft odet - insbesondere bei beteiE erlittenet Krankheit - ein
öEtliches Attest erbrocht werden.


