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Liebe Eltern, liebe Kinder, 
 
ich hoffe, Sie konnten sich trotz der eingeschränkten Möglichkeiten ein 
umfassendes Bild von unserem Albrecht-Ernst-Gymnasium machen. Mit dem 
Infofilm und der Infomappe haben wir versucht, Ihnen das so gut es geht zu 
ermöglichen. Die für den 6. Mai um 19.00 Uhr geplante Videokonferenz 
(siehe eigene Informa on) soll Ihnen eine weitere Möglichkeit bieten, dann 
noch offene Fragen an uns zu stellen. Leider ist es uns nicht möglich, Sie und 
ihre Kinder vorab durch unsere Schule zu führen, so gerne ich das tun würde. 
 
Sollten Sie sich mit Ihrer Tochter / Ihrem Sohn dazu entschlossen haben, Ihr 
Kind bei uns anzumelden, worüber wir uns sehr freuen würden, dann   
gilt folgendes Vorgehen: 
 
Die Anmeldung erfolgt in diesem Jahr ausschließlich über den Postweg! 
 
Das erspart Ihnen den Anfahrtsweg und eventuelle Wartezeiten und es 
erscheint uns in diesen Tagen auch aus Sicherheitsgründen für alle der beste 
Weg zu sein.  
 
Alle notwendigen Formulare können Sie sich dazu von unserer Homepage 
herunterladen, ausdrucken und ausfüllen. 
 
Die Anmeldewoche ist nach derzei gem Planungsstand vom 
 
                           18. Mai bis zum 22. Mai 2020 
 
Folgende Unterlagen sind für die Einschreibung dem Anmeldebrief 
beizulegen:  
 
a) das Übertri szeugnis der Grundschule im Original,  

b) Kopie der Geburtsurkunde  

c) der Nachweis im Sinne des Masernschutzgesetzes  

d) falls die Aufnahme nicht im Anschluss an den Besuch einer Grund- oder 
einer Mi elschule erfolgt, die Zeugnisse von früher besuchten Schulen.  
e) das ausgefüllte und unterschriebene Anmeldeformular 
f) wenn benö gt, das ausgefüllte Formular für die Busfahrkarten 
 
In der Woche vom 
               26. Mai bis 28. Mai 2020 findet der Probeunterricht  
für die Kinder sta , die im Übertri szeugnis 2,66 oder schlechter als 
Durchschni  haben. 
 
                                                                                             Bitte wenden! 



Willkommen am A-E-G Oettingen 
 

 

Seite 2 

 
 
Sollten Sie Fragen zum Anmeldeformular bzw. Anmeldevorgang etc. haben, 
helfen Ihnen unsere Sekretärinnen gern, am besten telefonisch unter 
09082/96900  weiter. 
 
Mich erreichen Sie direkt unter 09082/969020 
 
Oder Sie schreiben eine Mail an verwaltung@gymnasiumoe ngen.de 
 
Herzliche Grüße 
 
Günther Schmalisch, Schulleiter 


