
Anmeldeverfahren-FAQ: 
 
Bei der Anmeldung Ihres Kindes an unserer Schule liegt es uns am Herzen, Sie und Ihr Kind persönlich 
kennenzulernen. Deshalb haben wir für Sie alle wichtigen Fragen zum Anmeldeverfahren 
beantwortet. 
 
Ablauf des Anmeldeverfahrens 2023 an der Schickhardt-Realschule 
 

1. Wie kann ich mich vorab schon einmal über die Schickhardt-Realschule informieren? 
Auf unserer Homepage finden Sie im Bereich Anmeldung einige Videos und Informationen zu 
den Bereichen, die Sie interessieren könnten.   
 

2. Wann findet an der Schickhardt-Realschule der Tag der offenen Türe statt? 
Der Tag der offenen Türe findet an der Schickhardt-Realschule am 17.2.23 von 15:00-18:00 
Uhr statt. 
 

3. Wie bekomme ich das Anmeldeformular? 
Das Anmeldeformular kann ganz bequem von der Homepage heruntergeladen werden oder 
in unserem Sekretariat (Mo-Fr: 8-12 Uhr und Mo zwischen 14:30-16 Uhr) abgeholt werden. 
 

4. Was muss bei der Anmeldung alles abgegeben werden? 

 Schüleraufnahmebogen (vollständig ausgefüllt, Unterschrift aller Sorgeberechtigten) 

 gültige Email-Adresse und gültige Telefonnummer im Schüleraufnahmebogen 

 Grundschulempfehlung im Original - Blatt 3 und 4 

 Geburtsurkunde oder Personalausweis des Kindes als Kopie (wird nach 
Datenabgleich vernichtet) 

 ggf. Antrag Aufnahme Bili-Zug 

 Dokumentationsblatt zum Masernschutz (wenn vorhanden-über Grundschule 
erhältlich), sonst Impfpass 

 
5. Wie bekommt die Schule unsere Anmeldung? 

Die Unterlagen können zu den Aufnahmegesprächen mitgebracht, oder vor Ort ausgefüllt 
werden. 
 

6. Was soll ich machen, wenn ich kein Dokumentationsblatt zum Masernschutz habe? 
Nach § 20 Absatz 9 Infektionsschutzgesetz (IfSG) haben Schüler:innen vor der Teilnahme am 
Unterricht einen Nachweis darüber vorzulegen, dass sie ausreichend gegen Masern geimpft 
oder gegen Masern immun sind. Der erforderliche Nachweis kann auf folgende Weise 
erbracht werden:  

 durch einen Impfausweis,  

 ein ärztliches Zeugnis über einen ausreichenden Impfschutz oder über eine 
Immunität oder über eine Kontraindikation  

 oder über ein Dokumentationsblatt der Grundschule.  
Wenn nicht vorhanden, muss die Vorlage des Masernschutzes zu einem späteren Zeitpunkt 
an der Schule nachgeholt werden, am besten bis zum 31.7.23, spätestens vor dem ersten 
Schultag. 
 

7. Was kann ich tun, wenn ich noch weitere Fragen habe? 
Sollten Sie noch Fragen zu der Schickhardt-Realschule oder der Anmeldung haben oder sollte 
noch etwas unklar sein, können Sie sich gerne telefonisch unter der 07191-93036 beraten 
lassen.  
 
 
 
 
 



8. Woher weiß ich, ob mein Kind für den bilingualen Zug geeignet ist? 
Bilingualer Unterricht erfordert ein hohes Maß an Konzentrationsfähigkeit und die 
Bereitschaft, sich auf die Fremdsprache einzulassen. Die Schüler:innen eines bilingualen 
Zuges haben je nach Klassenstufe bis zu zwei Unterrichtsstunden zusätzlich pro Woche.  
Weitere Anforderungen sind: 

 Freude am Sprachenlernen in Sachfächern 

 allgemein gute schulische Leistungen 

 Bereitschaft zur intensiven Auseinandersetzung mit Sprache sowie zu einem 
kreativen Umgang mit Sprache 

 Eigeninitiative 

 Durchhaltevermögen 

 Bereitschaft, in mehr Unterrichtsstunden zu investieren (z.B. zusätzlicher 
Nachmittag) 

 
9. Wie finden die Aufnahmegespräche an der Schickhardt-Realschule statt? 

Aufnahmegespräche finden am Mittwoch, den 08.03.23 und am Donnerstag, den 09.03.23 
zwischen 14-17 Uhr statt. 
 

10. Wie geht es nach der Anmeldung weiter? 
Die Anmeldung bedeutet nicht gleich eine Aufnahme in eine Schule. Nach dem 
Anmeldeschluss werden die Aufnahmekapazitäten abgeglichen. Die Aufnahmebestätigungen 
werden vor den Pfingstferien versendet. Im Falle einer Nichtaufnahme meldet sich die Schule 
bei Ihnen. 
 

11. Was muss ich sonst noch beachten? 
Nichts. Jetzt heißt es nur noch Kind anmelden. 
Wir wünschen Ihnen gutes Gelingen.  
 

 
 
 
 
 

 


