Liebe Eltern unserer zukünftigen Schülerinnen und Schüler,
da sich die Vorgehensweise bei der Neuanmeldung am Gymnasium im Kontext der Ausbreitung
des Corona-Virus geändert hat, möchten wir Ihnen die folgenden Informationen geben:
Alle Schülerinnen und Schüler, die im nächsten Schuljahr die 5. Jahrgangsstufe des JohannesTurmair-Gymnasiums besuchen wollen, müssen an der Schule angemeldet werden – unabhängig
davon, ob ein Probeunterricht notwendig ist oder nicht.
Aufgrund der Situation ist eine persönliche Anmeldung des Kindes durch die
Erziehungsberechtigten nicht erforderlich. Angesichts der Infektionszahlen in der Stadt Straubing
hat auch für uns am Johannes-Turmair-Gymnasium der Infektionsschutz oberste Priorität:
Deshalb werden wir in der Woche der Einschreibung leider nicht – wie bei uns sonst gute
Tradition – Ihre Kinder zusammen mit Ihnen in einem persönlichen Gespräch mit einem
Schulleitungsmitglied an der Schule begrüßen können. Trotzdem möchten wir die Anmeldung so
persönlich wie möglich gestalten. Deshalb werden wir ab dem 3. Mai 2021 täglich von 8.00 Uhr
bis 16.00 Uhr (freitags bis 13.00 Uhr) am Telefon oder per Videokonferenz für Sie da sein und für
Begrüßungs- und Beratungsgespräche zur Verfügung stehen.
Wir schlagen folgendes Vorgehen vor:
1. Kontaktaufnahme und Beratung
Sie teilen uns telefonisch (09421/84100) oder per E-Mail (direktorat@turmair-gymnasium.de)
mit, dass Sie Ihr Kind bei uns anmelden wollen. Unser Sekretariat klärt gerne erste Fragen (zur
Ganztagsbetreuung, zum Probeunterricht etc.), verbindet Sie mit einem Schulleitungsmitglied
oder veranlasst einen Rückruf.
2. Unterlagen
Die für die Einschreibung nötigen Unterlagen finden Sie unter „Formulare zur Einschreibung“
hier auf der Homepage. Bitte drucken Sie die benötigten Unterlagen aus (das Anmeldeblatt, die
Einwilligungserklärung Datenschutz, die Anmeldung zum Elternportal, die Einwilligungserklärung
zur Nutzung der Plattform MS Teams und – sofern Sie sie benötigen – auch die Unterlagen zur
Ganztagsbetreuung und den Busantrag) und senden Sie diese ausgefüllt an uns (per Post oder
per E-Mail). Alternativ senden wir Ihnen die Unterlagen zum Ausfüllen gerne zu. (Bitte fordern
Sie für diesen Fall die Unterlagen bis spätestens 03. Mai 2021 bei uns an, damit der Postweg die
Einhaltung des Anmeldetermins nicht verhindert!)
Zusätzlich zu den Anmeldeformularen benötigen wir die folgenden Unterlagen:
-

die Geburtsurkunde Ihres Kindes oder den Auszug aus dem Familienstammbuch in Kopie
ggf. einen Sorgerechtsbeschluss

Die folgenden Unterlagen lassen sich leider nicht digital übermitteln:
-

das Übertrittszeugnis im Original (bitte per Post an Johannes-Turmair-Gymnasium, Am
Peterswöhrd 5, 94315 Straubing; auch Einwurf in den Briefkasten der Schule im

-

verschlossenen Umschlag möglich (wir bestätigen in beiden Fällen umgehend den Eingang)
oder persönliche Übergabe im Sekretariat (dann aber bitte aus Gründen des
Infektionsschutzes nur durch eine Person!))
2 Passbilder

3. Termine
Wichtig ist, dass die Unterlagen (insbesondere das Anmeldeblatt und das Übertrittszeugnis)
termingerecht bei uns sind (Eingang spätestens am 14. Mai, 13.00 Uhr). Da die Umstände in der
Regel den Postweg erforderlich machen, wenden Sie sich gerne schon vor der offiziellen Woche
der Einschreibung an uns.

Wir freuen uns auf Sie und Ihr Kind und finden sicher auf Ihre Fragen eine Antwort und für Ihre
Anliegen die richtige Lösung.
Mit freundlichen Grüßen und besten Wünschen – insbesondere für die Gesundheit Ihrer Familie
A. Kammerer, OStDin
Schulleiterin

