Anmeldewoche vom 01. bis 06.03.2021 für
das Schuljahr 2021/22 am Henfling-Gymnasium Meiningen

Liebe zukünftige Henflingianerinnen und Henflingianner,
sehr geehrte Eltern und Sorgeberechtigten,
die Anmeldung an einer weiterführenden Schule ist durch die Einschränkungen im
Zusammenhang mit den derzeit geltenden Vorschriften zur Bekämpfung der Ausbreitung der
Pandemie nicht wie gewohnt durchführbar. Wir möchten Ihnen aber trotzdem die
Möglichkeit geben, die Anmeldung in der Woche vom 01. bis zum 06.03.2021 direkt bei uns
am Henfling-Gymnasium vorzunehmen. Die besonderen Hygienemaßnahmen, die zwingend
einzuhalten sind, sind in den folgenden Regelungen beachtet. Wir stehen Ihnen natürlich
auch vor, während und auch nach der Anmeldewoche sehr gerne bei Rückfragen zur
Verfügung.
1. Benötigte Unterlagen
Bitte bringen Sie zur Anmeldung folgende vorbereitete Unterlagen mit:
- Anmeldebogen (steht Ihnen als online-Formular auf der Homepage unter
„Informationen für Eltern“ zur Verfügung)
- Erklärung zur Teilnahme am Ethik- oder Religionsunterricht (online)
- Originalhalbjahreszeugnis (oder von der Grundschule beglaubigte Kopie)
- eine Empfehlung, sofern vorhanden
- „Wunschzettel“ für Mitschüler (online)
- Nachweis Masernimpfschutz (Impfausweis oder Bestätigung der Grundschule)
Da nur eine sorgeberechtigte Person die Anmeldung vornehmen kann, bringen Sie
bitte die von der anderen sorgeberechtigten Person bereits unterschriebenen
Unterlagen mit.

2. Terminvergabe
Anmeldungen können nur nach vorheriger Terminvereinbarung vorgenommen
werden. Sie können hier einen freien Termin buchen, indem Sie den Namen der
Person eintragen, welche die Anmeldung vornehmen wird. Es werden nur die noch
freien Termine angezeigt. Mit einem Klick auf einen freien Termin und dem
Absenden des Formulars ist der Termin für Sie reserviert. Bitte notieren Sie sich die
genaue Zeit, Sie erhalten keine zusätzliche Terminbestätigung. In Ausnahmefällen
kann ein freier Termin telefonisch reserviert werden.
Bitte kommen Sie dann kurz vor der gebuchten Zeit über den Schulhof in den Raum
A 015 (Wartebereich, folgen Sie bitte der Beschilderung). Sie werden dann von uns
zur Anmeldung abgeholt.

3. Besondere Hygieneregeln
Ergänzend zu den Regelungen des schulischen Hygieneplanes gelten folgende
Hygieneregeln, die unbedingt einzuhalten sind:
- Nur die angegebene Person nimmt die Anmeldung in der Schule vor.
- Während des Aufenthaltes im Schulgebäude ist durchgehend eine qualifizierte
Gesichtsmaske (medizinische Gesichtsmaske oder FFP2-Maske) zu tragen.
- Im Kontakt mit anderen Personen ist der Mindestabstand von 1,5 m einzuhalten.
- Das Schulgebäude wird nur über den ausgewiesenen Eingang betreten und über
den ausgewiesenen Ausgang verlassen.
- Die Benutzung der sanitären Anlagen ist nicht möglich.
- Zwischen den Anmeldeterminen erfolgte eine Oberflächendesinfektion. Bitte
halten Sie sich ausschließlich im Wartebereich auf, bis Sie zu Anmeldung
abgeholt werden.
- Für die Anmeldung stehen in der Regel 10 Minuten Zeit zur Verfügung. Sofern
noch Klärungsbedarf besteht, wird ein ergänzender Termin vereinbart.

Bitte haben Sie Verständnis für dieses strenge Anmeldungsmanagement, aber wir möchten
sichergehen, dass wir unsere Schule ab dem 01.03.2021 für zumindest einen Teil unserer
Schüler dauerhaft geöffnet halten können.
Meiningen, 22.02.2021

Petschauer
Schulleiter

