
Anmeldung für die Klasse 5 am Tulla-Gymnasium 
 
Stand: 08.02.2021 
 
 
 
Liebe Eltern, 
 
in diesem Jahr finden die Anmeldungen für die weiterführenden Schulen von Montag, 08. März  bis 
Donnerstag, 11. März 2021 statt.  
Wie Sie wissen, sind wir derzeit alle dazu aufgefordert, Kontakte untereinander möglichst zu ver-
meiden. Daher wären wir dankbar, wenn viele von Ihnen die Möglichkeit zur schriftlichen Anmeldung 
nutzen würden. 
 
Für die Anmeldung benötigen Sie die folgenden Unterlagen: 

• das Blatt 3 der Grundschulempfehlung  
• das Blatt 4 der Grundschulempfehlung 
• eine Kopie der Geburtsurkunde oder des Kinderausweises als Identitätsnachweis 
• wenn von der Grundschule bereitgestellt: 

das Dokumentationsblatt über die Art des Masernschutznachweises  
• das ausgefüllte Anmeldeformular  

Dieses ist auf unserer Homepage abrufbar und kann von Ihnen ausgedruckt werden. 
 
Wir benötigen diese Unterlagen bis spätestens Donnerstag, den 11. März 2021 um 18:00 Uhr. 
 
Sie können dafür den Postweg wählen oder alle Unterlagen in unseren Briefkasten einwerfen.  

Unsere Anschrift für den Postversand oder den Einwurf in unserem Hausbriefkasten: 
Tulla-Gymnasium Rastatt, Danziger Straße 1, 76437 Rastatt 

Der Briefkasten befindet sich am Einfahrtstor zum Schulhof etwas versteckt auf der rechten Seite. 
 
Sie können uns aber auch gerne das vollständig ausgefüllte und unterschriebene Anmeldeformular 
per Mailanhang zukommen lassen. In diesem Falle benötigen wir trotzdem rechtzeitig die Originale 
von Blatt 3 und 4 der Grundschulempfehlung.  

Die Mailadresse für den Versand Ihrer Unterlagen lautet: sekretariat@tulla-gymnasium.de 
 
Falls es Ihnen nicht möglich ist, die Anmeldung nach einem der oben beschriebenen Verfahren vorzu-
nehmen, können Sie die Anmeldung an einem der vier Anmeldetage nach telefonischer 
Voranmeldung (07222–23141) auch direkt in der Schule vornehmen. 
Bitten haben Sie Verständnis dafür, dass wir Sie in der momentanen Situation nur nach vorheriger 
Anmeldung in der Schule empfangen können. 

Sollte Ihr Kind keine Gymnasialempfehlung haben, bitten wir Sie über das Sekretariat einen 
Beratungstermin mit der Schulleitung an einem der vier Anmeldetage zu vereinbaren. 
 
Es ist denkbar, dass sich bis zu den Anmeldetagen im März die Corona-Regelungen noch ändern 
werden. Bitte informieren Sie sich daher unbedingt immer wieder in der Presse oder auf unserer 
Homepage, ob es Aktualisierungen beim oben beschriebenen Anmeldeverfahren gibt. 
 
 
Wir freuen uns darauf, Sie spätestens bei der Einschulungsfeier persönlich begrüßen zu können. 
Andrea Rösch und Mario Wirth 


