
Anmeldeverfahren für den Jahrgang 5 im Schuljahr 2022/23 

 

Liebe Eltern! 

Für das diesjährige Anmeldeverfahren steht Ihnen und Ihrem Kind die Theodor-Körner-Schule an drei 

Tagen für die persönliche Abgabe der Anmeldeunterlagen zur Verfügung. Beachten Sie dabei bitte die  

Maskenpflicht (FFP2 für Erwachsene) und bringen Sie in jedem Fall – unabhängig vom Impfstatus – einen 

gültigen Corona-Test1 mit für den Zutritt zum Schulgebäude! Um größere Menschenansammlungen an 

diesen Tagen zu vermeiden, bitten wir darum, dass Sie möglichst entsprechend der folgenden alphabeti-

schen Reihenfolge nach dem Nachnamen der Kinder bei uns erscheinen: 

1. Montag  (14.02.22) 8.00 – 18.00 Uhr:  Nachnamen A bis E  

2. Dienstag  (15.02.22):  8.00 – 16.00 Uhr Nachnamen F bis N  

3. Mittwoch  (16.02.22):  8.00 – 16.00 Uhr Nachnamen O bis Z  

 

Der Zeitpunkt der Anmeldung ist unerheblich. Alle Anmeldungen werden gleichermaßen berücksichtigt. 

Dies gilt auch für Anmeldungen aus Nachbarstädten. Gleichermaßen unerheblich ist, ob Ihr Kind für eine 

normale Klasse angemeldet wird oder Sie sich für ihr Kind eine iPad-Klasse2 wünschen. 

An den Anmeldetagen werden der Eingang wie auch ein Einbahnstraßensystem im Gebäude ausgeschil-

dert sein. Sollten Sie das Schulgelände nicht betreten wollen, besteht selbstverständlich auch die Mög-

lichkeit, die Anmeldeunterlagen direkt in unseren Schulbriefkasten am Haupteingang einzuwerfen. 

Folgende Anmeldeunterlagen benötigen wir: 

o die Geburtsurkunde oder das Familienstammbuch 

o das Halbjahreszeugnis und die Empfehlung (jeweils als Original und in Kopie) 

o den ausgefüllten Anmeldeschein (ausgehändigt von der Grundschule) 

o den Personenbogen (ausgehändigt von der Grundschule)  

o einen Nachweis über den bestehenden Masern-Impfschutz 

o das Anmeldeformular für die iPad-Klasse 

 

Sie, liebe Eltern, entscheiden über die weiterführende Schule Ihres Kindes. Gemeinsam mit Ihnen 

möchten wir von Beginn an im Gespräch über die Schullaufbahn Ihres Sohnes oder Ihrer Tochter bleiben. 

Wenn Ihr Kind eine andere als die gymnasiale Empfehlung von der Grundschule bekommen hat, es 

besondere Lernumstände gibt oder Sie einfach mit uns sprechen wollen, bitten wir um eine kurze 

Terminreservierung für den Anmeldetag per Mail (sekretariat@tks.nrw.schule).  

 

Wir freuen uns, Sie an der TKS begrüßen zu dürfen. Mit den besten Wünschen 

gez. Werner Nopper  gez. Silvia Bange 

stellv. Schulleitung  Erprobungsstufenleitung 

 

 

Wichtig:  

Wir haben uns nach der gültigen Coronabetreuungsverordnung zu richten. Aktuelle Änderungen zum 

Anmeldeverfahren finden Sie ggf. auf der Homepage. 

 
1 Gilt nicht für die Kinder wegen regelmäßiger Schultestungen 
2 weitere Informationen können Sie dem FAQ auf der Homepage entnehmen 
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