
Checkliste  für die Anmeldung  an der Bertolt-Brecht-Mittelschule 

 

 Nehmen Sie Kontakt mit der abgebenden Schule auf und erklären Sie dort die 
Wechselabsicht 
 

 Füllen Sie alle Formblätter aus 

 Besonders wichtig ist uns die Angabe von vielen Telefon-/Handynummern für den Notfall 

 Kontaktieren Sie uns (Telefon: 0911/8187-218) und vereinbaren Sie einen Termin  

 Für die 5. Klasse kann nur am offiziellen Anmeldetag, den 12. Mai 2020 zwischen  
8 und 17 Uhr angemeldet werden – ohne Terminvergabe.   
 

 Bringen Sie bitte folgendes mit: 
 

 das Kind 

 das Übertrittszeugnis im Original bei Aufnahme in die 5. Klasse 

 die beiden letzten Zeugnisse bei Aufnahme in die Klassen 6-9 

 einen evtl. vorhandenen Sorgerechtsbeschluss 

 eine evtl. vorhandene Bestätigung für Lese- und/oder Rechtschreibstörung  

 

Weitere Informationen 
 

Da die Schule einen starken sportlichen Schwerpunkt hat, sollte das Kind sportlich interessiert 

und engagiert sein.  

Wir können sie/ihn entweder in die Leistungssport- oder auch in die Regelklasse aufnehmen. Sie 

müssen bei der Aufnahme in die Leistungssportklasse damit rechnen, dass an fast allen  

Nachmittagen Unterricht stattfindet. Aus organisatorischen Gründen kann es vorkommen, dass 

Schüler ab der Klasse 7 an bis zu drei Tagen erst um 9.45 Uhr beginnen. 

Sollte die Sportklasse voll sein, so müssen Nichtsportschüler damit rechnen, in die Parallelklasse 

versetzt zu werden, um einem Leistungssportschüler den Zugang zur Schule zu ermöglichen. 

In der Regelklasse endet der Unterricht meist früher. Es besteht somit die Möglichkeit, die 

Wahlfachangebote und die des offenen Ganztages zu nutzen. Diese sind kostenlos. 

Sportschüler sind nur diejenigen Kinder, die über einen Eingangstest eines zugelassenen 

Verbandes den Zugang zur Schule bekommen haben. 

Zu beachten ist weiterhin, dass während der Neubauphase der Schule einige Klassen am 

Vormittag in unserer Dependance in der Zugspitzstraße 119 unterrichtet werden. 

Da wir keine Sprengelschule sind, zahlt die Stadt Nürnberg für den Besuch unserer Mittelschule 

bis auf wenige Ausnahmen keine Fahrkarte. 

 

 

Anschrift:  Bertolt-Brecht-Str. 39, 90471 Nürnberg E-Mail:   harry.windisch@stadt.nuernberg.de 

Schulleiter: Harry Windisch Telefonzentrale:  0911/8187 – 0 

Internet:  www.bbgs.de Durchwahl:   0911/8187-218 

Haltestelle:  Langwasser Nord, U-Bahn-Linie 1 Telefax:  0911/8187-247 

 



Bertolt-Brecht-Schule Mittelschule 

Anmeldung für das Schuljahr 2020/21 

Klasse: ___________  
 

Familienname  

Vornamen (Rufname unterstrichen)   männlich  weiblich 

Geschwisterkind Schulart  

Geburtsdatum   

Geburtsort,- land  

Staatsangehörigkeit  

Zuzug nach Deutschland (genaues Datum)   

Art des Zuzugs   Aussiedler  Asylbewerber  sonstiges  

Bekenntnis  

Religionsunterricht  evang.   kath.  Ethik 

Sorgerecht 
(bei alleinigem Sorgerecht Bescheid beilegen) 

 Eltern  Mutter  Vater  
 sonstige: 
 
 
 

PLZ / Wohnort  

Straße / Haus-Nummer  

E-Mail-Adresse  

Telefon Wohnung  

Name der Mutter  

Telefon Arbeitsplatz  

Mobiltelefon  

Name des Vaters  

Telefon Arbeitsplatz  

Mobiltelefon  

sonstige Notfall-Telefonnummern  

evtl. abweichende Adresse  

derzeit besuchte Schule  

Einschulungsjahr   

Wiederholung Jahrgangsstufe  freiwillig   Pflicht 

festgestellt wurde   Lese-Rechtschreibstörung (Bescheid beilegen) 

 
Eine Aufnahme in die Bertolt-Brecht-Schule kann nur erfolgen, wenn es die Aufnahmekapazitäten erlauben 

 

Es ist bekannt, dass keine Fahrmarke für den Schulweg gestellt wird. 
 

Ich bin damit einverstanden, dass unser/e Tochter/Sohn als Nichtsport-Schüler/in bei organisatorischer 
Notwendigkeit in die Sportklasse aufgenommen werden kann. Zudem bin ich damit einverstanden, dass ab der 
Jahrgangsstufe 7 an bis zu drei Tagen in der Woche der Unterricht erst um 9.45 Uhr beginnen kann. 

 

   

                         Datum          Unterschrift eines Erziehungsberechtigten 
 

Wird vom Sekretariat  ausgefüllt:  
 

mitgebrachte Unterlagen   Zeugnis   evtl. Bescheid LRS   evtl. Sorgerechtsbeschluss 
    
         



Anmeldung für das offene Ganztagsangebot 

- Formular für Erziehungsberechtigte - 

 
Ihre Anmeldung wird benötigt, damit das offene Ganztagsangebot genehmigt und zu Beginn des Schuljahres  
eingerichtet bzw. fortgeführt werden kann! 
 

 

Name der angemeldeten Schülerin / des angemeldeten Schülers: 
 
 
  

Anschrift der angemeldeten Schülerin / des angemeldeten Schülers: 
 
 
 

Jahrgangsstufe:  Geburtsdatum:  
 
 
 

 
Die Schülerin / der Schüler wird hiermit für das offene Ganztagsangebot an der 

 

 

Bertolt-Brecht-Mittelschule 

Bertolt-Brecht-Str. 39 

90471 Nürnberg 

 
 

für das Schuljahr 2020/21 verbindlich angemeldet. Die Anmeldung für die Angebote der 

Förderung und Betreuung in dem offenen Ganztagsangebot gilt für einen Zeitraum von  

 

0  2 Nachmittagen  

0  3 Nachmittagen 

0  4 Nachmittagen 

(Bitte entsprechend ankreuzen) 

0  wir wünschen im Schuljahr 2020/21 keine Nachmittagsbetreuung 

 Die genauen Zeiten der Förderung und Betreuung werden zu Beginn des Schuljahres festgelegt 

Name des Erziehungsberechtigten: 

 

 

Anschrift des Erziehungsberechtigten, wenn abweichend von der Anschrift der Schülerin/des Schülers: 

 

 

Telefon: 

 

Telefax: E-Mail-Adresse: 

 

 

tagsüber erreichbar unter: 

 



. 

Erklärung des Erziehungsberechtigten: 

 

1. Uns ist bekannt, dass die Anmeldung für das oben genannte Schuljahr verbindlich ist. Die 

angemeldete Schülerin / der angemeldete Schüler ist im Umfang der angegebenen 

Nachmittage zum Besuch des offenen Ganztagsangebotes als schulischer Veranstaltung 

verpflichtet. Befreiungen von der Teilnahmepflicht bzw. eine Beendigung des Besuches 

während des Schuljahres können von der Schulleitung nur in begründeten Ausnahmefällen 

aus zwingenden persönlichen Gründen gestattet werden. 

 

2. Uns ist bekannt, dass die Anmeldung unter dem Vorbehalt steht, dass das offene 

Ganztagsangebot an der oben bezeichneten Schule staatlich genehmigt bzw. gefördert wird 

und die notwendige Mindestteilnehmerzahl erreicht wird bzw. die beantragte und 

genehmigte Gruppenzahl tatsächlich zustande kommt. Es besteht kein Rechtsanspruch auf 

eine ganztägige Förderung und Betreuung im Rahmen des offenen Ganztagsangebotes. 

 

3. Uns ist bekannt, dass für die offenen Ganztagsangebote die Bestimmungen der 

Bekanntmachung des Bayerischen Staatsministeriums für Bildung und Kultus, Wissenschaft 

und Kunst zu offenen Ganztagsangeboten an Schulen in der jeweils gültigen Fassung 

verbindlich sind. Mit deren Geltung erklären wir uns einverstanden und beantragen hiermit 

die Aufnahme unseres Kindes in das offene Ganztagsangebot an der oben bezeichneten 

Schule. 

 

(Die Anmeldung erfolgt verbindlich durch die nachfolgende Unterschrift!) 

 

 

__________________                               __________________________________ 

Nürnberg, Datum                                                        Unterschrift der/des Erziehungsberechtigten 

 

 

 


