
 Runge-Gymnasium Wolgast 

Anmeldung für das Gymnasium abzugeben bis 28.02.2022
(Bitte am PC oder in Druckschrift ausfüllen. Kopie des Halbjahreszeugnisses und der Schullaufbahnempfehlung

sind beizufügen.)

Hiermit melden wir  

unsere/n Tochter/Sohn
 (Name, Vorname)

geboren am in

wohnhaft in
(PLZ, Ort, Straße)

zum Schuljahr 2022/2023 für die 7. Klasse  an.

Sorgeberechtigt sind
Vater Mutter

abweichende Wohnanschrift

Telefon/dienstlich

Telefon/privat

bisher besuchte Schule: 

Als 2. Fremdsprache wählen wir 

Französisch Spanisch 

Hinweis: Sollte  wegen  zu  geringem  Interesse  an  der  gewählten  Fremdsprache  keine
Lerngruppe gebildet werden können, belegen alle Schüler die gleiche Fremdsprache.  Über
eine eventuell vorgenommene Änderung werden Sie informiert.

Bitte wenden!



Unser/e Tochter/Sohn hat einen diagnostizierten Förderschwerpunkt im Bereich:
(Bitte legen Sie die Bescheinigung der Anmeldung bei.)

„Religion  ist  ordentliches  Unterrichtsfach.  Über  die  Abmeldung  vom  Religionsunterricht
entscheiden die Eltern bzw. Schüler nach Vollendung des 14. Lebensjahres. Die Abmeldung
verpflichtet die Schüler, am Unterricht im Ersatzfach teilzunehmen. Die Abmeldungen vom
Religionsunterricht erfolgen formlos schriftlich beim Schulleiter und sind längstens für ein
Schuljahr gültig.“ (Runderlass des Kultusministeriums vom 22. April 1997, veröffentlicht im Mitteilungsblatt Nr. 6/1997 S. 401,
„Evangelischer und Katholischer Religionsunterricht in Mecklenburg- Vorpommern ab Schuljahr 1997/98“)

Eine eventuelle Abmeldung vom Religionsunterricht für 2022/23 ist hier vorzunehmen:

Schrittweise möchten wir dazu übergehen, per Mail mit Ihnen zu kommunizieren. Sie können
uns hier freiwillig eine Mailadresse angeben, die wir dann nutzen können. 

Mailadresse:

Liegen für den Schulbereich bedeutsame Erkrankungen oder Beeinträchtigungen vor?

ja

nein

Falls ja, füllen Sie bitte Anlage 1 aus.

Abschließende Bemerkungen:

Wir möchten Sie darauf hinweisen, dass Sie verpflichtet sind, zukünftig alle für die Schule
relevanten Änderungen umgehend der Schule mitzuteilen.

Datum Unterschrift der Sorgeberechtigten
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