Zeitplan Anmeldung 2021
Der Voranmeldebogen soll möglichst umgehend, spätestens aber bis Donnerstag, 25. März,
der Schule zugeleitet werden. Sie finden ihn innerhalb dieses Konvoluts. Bitte legen Sie
diesem Bogen eine Kopie der Zwischeninformation zum Leistungsstand vom 22.01.2021
bei!
Eine Kopie des Übertrittszeugnisses senden Sie bitte gleich nach der Ausgabe, spätestens
aber bis Freitag, 07. Mai, 16:00 Uhr, an die Schule (das geht auch per Fax unter Nr. 08193/71509 oder via E-Mail an sekretariat@rmg-ottilien.de).
Ihr Kind ist nicht aufgenommen: Sollten Sie uns eine gültige E-Mailadresse angegeben
haben, erhalten Sie noch am Freitag, 07. Mai, ansonsten bis spätestens Dienstag, 11. Mai,
eine schriftliche Absage.
Ihr Kind ist aufgenommen: Sie erhalten am Freitagabend, 07. Mai, nicht vor 20:00 Uhr einen
Telefonanruf (Bitte deshalb auf dem Voranmeldebogen unbedingt(!) Nummer, unter der Sie
zuverlässig(!) erreichbar sind, angeben!). Im weiteren Verlauf des Abends erhalten Sie von
uns eine E-Mail mit dem Link und dem Passwort, um über unsere Homepage die benötigten
Unterlagen herunterladen zu können. Die Unterlagen füllen Sie bitte aus und werfen Sie bitte
so umgehend wie möglich, spätestens aber bis Sonntag, 09.05.2021, 17:00 Uhr, in die große
Postkiste rechts neben unserem Haupteingang.

Bitte beachten Sie, dass wir zudem folgende Unterlagen von Ihnen benötigen:
•
•
•
•
•
•

Übertrittszeugnis im Original
Geburtsurkunde in Kopie
Die Seiten des Familienstammbuchs, aus denen hervorgeht, wer sorgeberechtigt ist
Fünf Passbilder (rückseitig mit Namen beschriftet)
Angaben zur Bankverbindung (IBAN, BIC)
Impfnachweis, muss doch seit dem 01. März 2020 die Masernschutzimpfung
nachgewiesen werden

Ihre Unterlagen sollten uns spätestens bis Sonntag, den 09. Mai, 17:00 Uhr vorliegen. Das
muss so sein, denn am darauf folgenden Montag beginnt die Einschreibung an den staatlichen

Schulen. Wir müssen reagieren können, wenn trotz unserer Zusage ein Platz doch nicht in
Anspruch genommen wird. Wir danken für Ihr diesbezügliches Verständnis.
Der Schulweg ist im gleichen Umfang wie an staatlichen Schulen frei. Hier geht es nicht nur
um die nächstgelegene Schule; nächstgelegen sind auch wir als Privatschule mit staatlicher
Anerkennung und als Schule mit Latein als 1. Fremdsprache. Der Beitrag zur Defizit-Deckung
des Schulwerks beträgt € 35,- pro Monat. Der Jahressatz im Tagesheim beläuft sich auf €
2.880,- (in 12 Monatsraten zu € 240).
RHABANUS-MAURUS-GYMNASIUM ST. OTTILIEN
Schule Tel. 08193/71-500 (Fax 08193/71-509)
www.gym-ottilien.de
Tagesheim Tel. 08193/71-560 (Fax 08193/71-569)
www.ottilien.de/tagesheim
P.S.:
Bitte seien Sie nicht verunsichert, wenn die persönlichen Aufnahmegespräche aufgrund der
aktuellen Lage infolge des Corona-Virus heuer erneut entfallen müssen und nur eine
Einschreibung wie beschrieben möglich ist.

