DAS SOLLTEN SIE WISSEN
… der Weg zu uns für SIE und IHR KIND
Sie melden in den o.g. Zeiten IHR KIND direkt bei uns in der Schule an.
Alle Anmeldungen finden in dieser Zeit im Pavillon der Schule statt
und die Wege sind gut ausgeschildert. Unsere Sekretärinnen
empfangen Sie und bereiten erste Unterlagen mit Ihnen vor.

Die Unterlagen, die Sie mitbringen sollten, sind neben der Schulbesuchsbestätigung für Mülheimer
Bürger, das Halbjahreszeugnis des 4. Schuljahres der Grundschule sowie zwei Passphotos Ihres
Kindes, Stammbuch und Sorgerechtsnachweis.
…. das Anmeldegespräch mit uns:

Die Anmeldung erfolgt in Einzelgesprächen direkt mit einem Mitglied der
Schulleitung der Gesamtschule Saarn. In diesem persönlichen Gespräch freuen wir
uns, auch IHR KIND kennenzulernen und mit Ihnen zu besprechen, welchen Weg
IHR KIND an der Gesamtschule Saarn für seinen persönlichen Erfolg gehen kann.
Diese Gespräche dauern ca. 20 Minuten, so dass Sie ein wenig Zeit mitbringen
sollten. Vielleicht schauen Sie sich vorher noch einmal auf unserer Homepage um und machen sich,
wenn nicht schon im Rahmen anderer Veranstaltungen, wie z.B. Schulschaufenster, Infoabend,
Musicals oder Schülerbesuchstage geschehen, ein Bild von uns. Vielleicht haben Sie aber auch noch
konkrete Nachfragen für IHR KIND, die wir gerne in diesem Gespräch gemeinsam klären.
…worauf Sie noch eingestellt sein sollten:

Unsere Schule bietet seit vielen Jahren eine besondere Begabungsförderung im
Fach Musik an. Schülerinnen und Schüler dieser Musikklassen haben Sie vielleicht
schon durch unsere Musicals oder andere öffentliche Auftritte kennengelernt.
Sollten auch Sie für IHR KIND eine solche Förderung wünschen, dann hat IHR KIND
an diesen Anmeldetagen die Möglichkeit, mit unseren Musikpädagogen eine erste
praktische Erfahrung zu machen und sich selbst zu testen. Zeiten dazu werden im
Rahmen der Anmeldegespräche vereinbart.
…. gut zu wissen:

Sollte IHR KIND den Schulweg mit einem Schulbus zurücklegen, können Anträge an
die Stadt Mülheim an der Ruhr auch schon an diesem Tag weitergeleitet werden.

