Anmeldungen am Helmholtz für das Schuljahr 2021/22 –
in diesem Jahr ist alles anders!
Liebe Eltern, liebe Viertklässler,

Hilden, 20. Dezember 2021

wir haben nun etwas mehr Gewissheit hinsichtlich der Anmeldungen für das kommende Schuljahr
und der Dinge, die wir in diesem Kontext dürfen und eben auch nicht dürfen.
Wir haben für November mit viel Energie einen Corona-tauglichen Tag der offenen Tür für Sie und
Ihre Kinder konzipiert, den viele von Ihnen auch besuchen wollten. Gehofft hatten wir bis zuletzt,
dass wir diesen im Januar nachholen können. Leider dürfen wir diesen aus verständlichen Gründen
nun auch nicht im Januar durchführen – diese Nachricht erreichte uns in der letzten Woche.
Eine Schule lebt von Begegnungen zwischen Menschen und einem wertschätzenden Miteinander
zwischen diesen. Daher sind wir sehr traurig, dass wir Ihnen und euch unsere Schule nicht live
erlebbar hier in unserem schönen Schulgebäude präsentieren können.
Von diesem Gedanken geleitet „unsere Schule für alle erlebbar zu machen“ haben wir nun eine
virtuelle Entdeckungsreise bestehend aus verschiedenen Bausteinen konzipiert, mit Hilfe derer
zumindest aus unserer Sicht ein virtuelles „Schulbad“ möglich ist:





ein kurzer Begrüßungsfilm durch die Schulleitung
eine Präsentation für euch, liebe Kinder, mit ganz vielen Fotos und Videos. Klickt euch mit
Hilfe der Ballons durch das HGH und entdeckt viele Bereiche unserer Schule.
eine Präsentation für Sie, liebe Eltern, in der wir unsere pädagogischen und
organisatorischen Konzepte darlegen und erklären.
ein Kurzfilm für Sie als Familie, in dem Schülerinnen und Schüler der Klassen 5a und 7c
Einblicke in ihren Schulalltag gewähren

Wir wünschen Ihnen viel Freude beim Entdecken unserer Schule!
Die Anmeldungen müssen bei uns bis zum 2. Februar 2021 abgeschlossen sein, da wir uns als
städtische Schule in einem gemeinsamen Anmeldeprozess der weiterführenden Schulen in Hilden
und Langenfeld befinden. Daher ist eine Verschiebung der Termine nicht möglich.
Wie kann nun in der momentanen Situation eine Anmeldung Corona-tauglich durchgeführt
werden?
Aufgrund der besonderen Situation in diesem Jahr möchten wir die Anzahl der persönlichen
Anmeldegespräche gerne zu Ihrer und unserer Sicherheit soweit es geht reduzieren.
In folgenden Fällen ist dennoch ein persönliches Gespräch mit Ihnen und Ihrem Kind erforderlich,
nämlich wenn:
• Ihr Kind keine reine Gymnasialempfehlung hat. Wir empfehlen Ihnen dringend, bereits
im Januar einen Termin für das notwendige Beratungsgespräch wahrzunehmen
• Sie aus einer benachbarten Kommune kommen
Zu diesen Gesprächen kann in diesem Jahr nur eine Begleitperson mit dem Kind kommen.
Die verschiedenen Fälle haben wir untenstehend übersichtlich aufgelistet:

Schulformempfehlung /
Wohnort

Ist ein persönliches Gespräch
erforderlich?

Wann?

mit reiner
Gymnasialempfehlung
aus Hilden*

Nein,
(Fall 1a)
auf Wunsch aber möglich (Fall 1b)

mit reiner
Gymnasialempfehlung
außerhalb von Hilden

ja,
(Fall 2)
ein Anmeldegespräch ist notwendig

Mo, 1.2.2021, und Di, 2.2.2021

mit eingeschränkter
Gymnasialempfehlung /
Realschulempfehlung

ja, wir empfehlen dringend (Fall 3a)
ein Beratungsgespräch im Januar

Mi, 13.1.2021, bis Fr, 15.1.2021
14:00 bis 17:00 Uhr

Mo, 1.2.2021, und Di, 2.2.2021
telefonische Anmeldung ab Mo, 18.1.2021

telefonische Anmeldung ab Mo, 18.1.2021

telefonische Anmeldung nach Weihnachten

Ohne Beratungsgespräch
ist ein Anmeldegespräch
zwingend erforderlich.

(Fall 3b)

Mo, 1.2.2021, und Di, 2.2.2021
telefonische Anmeldung nach Weihnachten

* Wenn Sie in Hilden wohnen und Ihr Kind mit einer reinen Gymnasialempfehlung bei uns anmelden, hat
Ihr Kind den Platz an unserer Schule sicher. Da wir eine städtische Schule sind, hat ein mögliches
Anmeldegespräch keine Auswahlrelevanz!
In den letzten Jahren haben wir auch alle Kinder aufnehmen können, die nicht in Hilden wohnen.

Wie läuft eine Anmeldung im Falle einer reinen Gymnasialempfehlung ohne persönliches
Anmeldegespräch ab?
Sie, liebe Eltern, stellen die Anmeldeunterlagen gemäß der unten
aufgeführten Liste zusammen und übermitteln uns die Unterlagen
verlässlich bis spätestens Di, 2.2.2021, um 14:00 Uhr per Post oder über
unseren Briefkasten (Eingang Holterhöfchen, links an der Wand, gelber
Einwurfschlitz). Zu diesem Zeitpunkt müssen die Unterlagen verlässlich
bei uns sein. Gerne nehmen wir die Unterlagen auch früher entgegen.

Helmholtz-Gymnasium Hilden
Anmeldung Klasse 5
zu Händen der Schulleitung

Am Holterhöfchen 30
40724 Hilden

Ihr, liebe Viertklässler, könnt uns gerne einen handschriftlichen Brief
schreiben, in dem ihr etwas von euch erzählt:
•
•
•
•
•
•
•

Was macht ihr gerne in der Schule? Was könnt ihr gut?
Welche Hobbys habt ihr?
Was ist euer Lieblingsbuch? Welches Buch habt ihr zuletzt gelesen?
Habt ihr einen Lieblingsfilm oder eine Lieblingsserie?
Weshalb habt ihr euch für das Helmholtz entschieden?
Mit welchem Wunschkind möchtet ihr gerne in eine Klasse kommen?
Was sollten wir noch über euch wissen?

Steckt euren Brief zu den Anmeldeunterlagen.
Wir freuen uns über eure Nachricht!

Wir bestätigen den Eingang der Unterlagen zeitnah.
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Für eine Anmeldung benötigen wir grundsätzlich folgende Unterlagen von Ihnen:






den Anmeldebogen der Grundschule (Hinweis: Der Bogen muss von beiden
Sorgeberechtigten unterschrieben sein.)
eine Kopie der letzten beiden Zeugnisse
eine Kopie der Geburtsurkunde des Kindes
gegebenenfalls eine Bescheinigung über das Sorgerecht
den von beiden Sorgeberechtigten unterschriebenen und vollständig ausgefüllten
Anmeldebogen der Schule (Diesen finden Sie auf unserer Homepage unter Schule –
Formulare.)

Damit wir jetzt schon einen groben Überblick über die Anmeldesituation bezüglich der
notwendigen Anmeldegespräche erhalten, bitten wir Sie, uns unverbindlich per Email über Ihre
Absichten zu informieren. Gerne können Sie die jeweilige Tabelle aus dem beigefügten
Worddokument kopieren und diese entsprechend ausgefüllt in einer Email an uns schicken.
Fügen Sie Tabelle einfach in den Emailtext ein, bitte nicht als Anhang beifügen.
Bitte schicken Sie uns bis zum 9.1.2021 eine Email an Anmeldung@hgh.hilden.de
mit folgenden Informationen:
Fall 1a:
Beabsichtigte Anmeldung mit reiner Gymnasialempfehlung ohne Anmeldegespräch
Ich erledige die Anmeldung postalisch oder per Einwurf in den Schulbriefkasten!
Name der Grundschule
Name, Vorname des Kindes
Wohnort

Hilden

Emailadresse
Telefonnummer
Fall 1b und 2:
Beabsichtigte Anmeldung mit reiner Gymnasialempfehlung mit Anmeldegespräch
(nur eine Begleitperson möglich)
Name der Grundschule
Name, Vorname des Kindes
Name, Vorname Begleitperson 1
Emailadresse
Adresse
Telefonnummer
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Fälle 3a und 3b:
Beabsichtigte Anmeldung mit eingeschränkter Gymnasialempfehlung / Realschulempfehlung
(nur eine Begleitperson möglich)
Mein Kind hat folgende Schulformempfehlung
Ich nehme das Beratungsangebot im Januar an.

Ja

oder Nein

(Unzutreffendes bitte streichen!)

Name der Grundschule
Name, Vorname des Kindes
Name, Vorname Begleitperson 1
Emailadresse
Adresse
Telefonnummer

Sollten Sie Fragen haben können Sie sich gerne ab Donnertag, 7. Januar 2021, bei uns unter
02103/89030 telefonisch melden oder einfach eine Email an sekretariat@hgh.hilden.de schreiben.
Nun wünschen wir Ihnen und Ihren Familien eine besinnliche sowie wohltuende Weihnachtszeit
und einen guten Start ins neue Jahr!
Herzliche Grüße und bleiben Sie gesund!
Barbara Krieger und Sabine Gray
Schulleitung
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