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Liebe Eltern der neuen Schulanfängerinnen und Schulanfänger 2021,  

wie Sie möglicherweise schon erfahren haben, hat das Kultusministerium mit Runderlass vom 

16.04.2020 verfügt, dass Schulanmeldungen in den Räumlichkeiten der Schule zu vermeiden sind. 

Damit fallen sämtliche diesbezügliche Termine (ursprünglich für den 13./14. Mai geplant) aus.  

Alternativ schicken wir Ihnen nun die Anmeldeformulare per Post zu mit der Bitte, sie ausgefüllt  

bis zum 15. Mai an uns zurückzuleiten (z.B. in den Briefkasten der Schule einwerfen, als Scan an die 

Email-Adresse der Schule, …)  

Wenn es Ihnen möglich ist, würden wir uns freuen, wenn Sie die folgenden Dokumente – bitte nur als 

Kopie – mitschicken könnten: 

- Auszug aus dem Familienstammbuch (Geburtsurkunde des Kindes) 

- Nachweis über den Masernimpfschutz 

- Ggf. Erklärung zur Sorgeberechtigung (nur bei getrennt lebenden Eltern) 

Sollten Sie die genannten Dokumente noch nicht zur Hand haben, können Sie diese bis zur Einschulung 

Ihres Kindes nachreichen. 

Natürlich hätten wir Sie und Ihr Kind gerne schon persönlich kennengelernt, aber das müssen wir nun 

verschieben, es ist ja noch ein bisschen Zeit bis zur Einschulung Ihres Kindes. 

Einen Infoabend können wir auf Grund der Corona-Situation leider auch nicht anbieten. Sollten Sie 

noch Fragen haben, wenden Sie sich bitte telefonisch oder per Mail an mich.  

Noch eine Bitte: Wir haben vom Schulträger, der Gemeinde Wallenhorst, nur eine Liste mit allen 

schulpflichtigen Kindern erhalten, die im Ortsteil Rulle ihren Wohnsitz haben. Falls Sie noch Eltern 

kennen, die nicht in Rulle wohnen, ihr Kind jedoch an der Grundschule Rulle anmelden möchten, 

informieren Sie diese doch bitte. Diese Eltern können das Anmeldeformular auf unserer 

Schulhomepage herunterladen oder sich direkt an die Schule wenden. Dann schicken wir das Formular 

auch gerne zu.  

Vielen Dank im Voraus.  

Ich hoffe, Ihnen und Ihren Familien geht es gut. Bleiben Sie gesund! 

Ganz herzliche Grüße von  

 

Schulleiterin St.-Bernhard-Schule Rulle 
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