Informationen für Eltern, die zurzeit ein Kind in der 4. Klasse
einer Grundschule haben
Im Jahr 2021 gibt es leider keinen Tag der offenen Tür an der Edith-Stein-Schule und
deshalb können wir den Schülerinnen und Schülern der Offenbacher Grundschulen keinen
Rundgang durch unsere Schule anbieten. Das bedauern wir sehr. Wir hätten uns nämlich
ganz schön herausgeputzt, um euch und eure Eltern persönlich begrüßen und durch die
Schule führen zu können. Weil wir dies in diesem Jahr aber nicht tun können, sind wir
umso mehr auf unsere neuen Schüler gespannt! Wir freuen uns auf euch!
Im Namen der gesamten Schulgemeinde,
Susanne Keitz, Stufenleiterin 5/6

Wenn Sie Fragen zum Übergang 4-5 haben, dann lesen Sie den auf unserer Homepage
veröffentlichten Elternbrief des Staatlichen Schulamts, der viele wichtige Informationen enthält
und einige Links zu diesem Thema anbietet.
Sie interessiert aber vielleicht am meisten, wie Sie Ihr Kind bei uns anmelden können, und das
erfahren Sie im nächsten Abschnitt.

Die Schüleranmeldung
Sie wünschen sich, dass Ihr Sohn/Ihre Tochter nach der 4. Klasse der Grundschule die
Edith-Stein-Schule besuchen kann? Und Sie möchten wissen, wie Sie Ihr Kind bei uns
anmelden können? Hier wird das Wichtigste erklärt!
Das offizielle Anmeldeformular für den Übergang von Klasse 4 nach Klasse 5 erhalten Sie von
Ihrer Grundschule bei den Beratungsgesprächen, die zurzeit stattfinden. Die Grundschullehrkräfte
empfehlen Ihnen dabei den Bildungsgang, für den sich Ihr Kind eignet. Die Edith-Stein-Schule ist
eine Integrierte Gesamtschule mit geplanter Oberstufe. Sie bietet alle Bildungsgänge an.
Deshalb können Sie Ihr Kind – unabhängig von der Empfehlung der Grundschule – auf jeden Fall
bei uns anmelden.
Auf dem Anmeldeformular der Grundschule können sie zwei Schulwünsche äußern. Tragen
Sie beim Erstwunsch ein, welche Schule Sie sich zuerst als weiterführende Schule für Ihr Kind
wünschen. Sollte dies die Edith-Stein-Schule sein, dann notieren Sie auf dieser Zeile „Edith-SteinSchule“. Auf jeden Fall sollten Sie aber einen Zweitwunsch eintragen. Die Edith-Stein-Schule
hatte in den letzten Jahren immer mehr Anmeldungen als Plätze zur Verfügung standen.
Sie geben das Anmeldeformular bitte bis zu dem Termin, den Ihnen Ihre Grundschule genannt
hat, wieder dort ab. Die Grundschule schickt dann die Anmeldungen an die weiterführenden
Schulen, zum Beispiel an uns. Von etwa Ende April bis Mitte Mai schicken die weiterführenden
Schulen schließlich die Benachrichtigungen an die Eltern. Sie werden dann erfahren, ob ihr Kind
an der gewünschten Schule aufgenommen wurde oder nicht.
Sie haben weitere Fragen? Dann können Sie mich gerne über meine Dienstmail oder mein
Diensttelefon kontaktieren: susanne.keitz@schule.hessen.de oder 069-80653933

