
Seite 1 von 2 
 

    Ernst-Moritz-Arndt-Gymnasium 

 Bergen auf Rügen 
 Europaschule/Ganztagsschule        

                   18528 Bergen auf Rügen, Arndtstraße 7 
        Tel.: (03838) 213310, E-Mail: info@emagym-bergen.de 
______________________________________________________________________________________________________________________ 

 
     
Sehr geehrte Damen und Herren, 
liebe Eltern, 
 
wir freuen uns, dass Sie Ihr Kind an unserer Schule anmelden wollen. Dazu ist es notwen-
dig, alle Anmeldeformalitäten vollständig und termingerecht zu erfüllen. Nur so kann die 
Einordnung Ihres Kindes in die neu zu bildenden Klassen optimal erfolgen. 
 
Sie finden alle dafür notwendigen Formulare auf unserer Homepage: 
 
www.emagym-bergen.de 
 
Unter „Diverses“ wählen Sie im geöffneten Kasten „Dokumente“ und „4. Schulanmel-
dung“ an. Dort finden Sie diese Anleitung und die folgenden Dokumente: 
 
 Datenschutzerklärung 

 Eingabemaske 

 Belehrung Infektionsschutz 

 Einwilligung Verlassen des Schulgeländes 

 Einwilligung Fotoerlaubnis 

 Fahrantrag Schuljahr 2023/24 

 Information astradirect (Anmietung Schließfach) 

 
Beachten Sie bitte die Datenschutzerklärung. 
Füllen Sie bitte die Eingabemaske am Rechner aus. Wenn die Maske vollständig ausge-
füllt ist, können Sie links oben zwei bereits vorausgefüllte Dokumente öffnen, das Anmel-
deformular und das Stammdatenblatt. Letzteres enthält alle wichtigen Informationen, die 
zur konkreten Klassenbildung und zur Betreuung Ihres Kindes erforderlich sind. 
 
Unter „Besondere Hinweise und Wünsche“ kann auch notiert werden, mit wem Ihr Kind 
besonders eng befreundet ist, wo Fahrgemeinschaften bestehen (bitte nur jeweils einen 
Schüler benennen). Wir versuchen, dies bei der Klassenbildung zu berücksichtigen, 
möchten aber darauf hinweisen, dass es bedingt durch die Fachanwahl und die Klassen-
größen nicht immer möglich sein wird, diese Wünsche zu erfüllen. 
Geben Sie bei der Wahl der zweiten Fremdsprache immer einen Erst- und Zweitwunsch 
an, da unsere Kapazitäten im Fach Spanisch begrenzt sind und Latein nur angeboten 
werden kann, wenn die Anwahl eine Gruppe von mindestens 24 Schülerinnen und Schü-
lern ermöglicht. 
Anmeldung und Stammdatenblatt drucken Sie bitte aus und unterschreiben die beiden 
Dokumente. 
 
Die übrigen Formulare drucken Sie bitte ebenfalls aus, füllen sie von Hand aus und un-
terschreiben die Formulare abschließend. 
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Als weitere Anlagen fügen Sie bitte   
 eine Kopie des Halbjahreszeugnisses 2023, 
 eine Kopie der Schullaufbahnempfehlung        
 und drei aktuelle Passbilder   

für die Schülerakte, den Schülerausweis und den Fahrausweis bei. 
 
Nimmt Ihr Kind nicht am Religionsunterricht teil, fügen Sie bitte zudem noch eine form-
lose, unterschriebene Abmeldung vom Religionsunterricht hinzu. 
Änderungen bei der Entscheidung gegen die Teilnahme am Religionsunterricht oder der 
Wechsel von Philosophieren mit Kindern zu Religion können im einmal begonnenen 
Schuljahr nicht mehr umgesetzt werden. 
 
Reichen Sie die Dokumente bitte bis spätestens 28.02.2023 im Sekretariat unserer 
Schule ein oder senden Sie uns diese per Post zu. 
 
Wir werden der derzeitig von Ihrem Kind besuchten Regionalen oder Freien Schule zwei 
Kopien des Anmeldeformulars zukommen lassen.  Eine verbleibt in der Schule. Die an-
dere ist für Ihre Unterlagen bestimmt und wird Ihnen über die Schule ausgehändigt. 
 
Sie finden auf unserer Homepage unter „Dokumente“ auch das Formular des Schließ-
fachanbieters „astradirect“, mit dem Sie sich bei Interesse an diesem kostenpflichtigen 
Angebot bitte direkt in Verbindung setzen sollten, wenn Sie dieses Angebot für Ihr Kind 
nutzen möchten. 
 
Sollten Sie noch Fragen haben, hier Ihre Ansprechpartner in unserem Haus: 
 
Sekretariat:  Frau Meske / Frau Struck 
Schulleitung:  Herr Lindner (Koordinator Klasse 7) 
 
 
Hausanschrift     Ernst-Moritz-Arndt-Gymnasium, Arndtstraße 7, 18528 Bergen auf Rügen 
:         (0 38 38) 213310 
E-Mail:           info@emagym-bergen.de  
Website:        www.emagym-bergen.de 
 
 
Ein kurzer Ausblick: 
Unsere Planung des Lehrereinsatzes und der Stundentafel ist stark durch das Kurssystem 
in der Qualifikationsphase der gymnasialen Oberstufe geprägt. Wir können daher erfah-
rungsgemäß vor den Sommerferien noch keine verbindlichen Aussagen zum Einsatz der 
kommenden Klassenlehrer machen. Aus diesem Grund werden wir in diesem Schuljahr 
auch keine Elternversammlung mehr für die künftigen Klassen durchführen. 
Wir werden Ihre Kinder vor den Sommerferien anschreiben und ihnen mitteilen, welchen 
Klassen sie zugeteilt wurden und welche 2. Fremdsprache sie belegen werden. 
Alle wichtigen Informationen zum 1. Schultag werden, soweit wir diese dann absehen kön-
nen, in diesem Schreiben enthalten sein, so auch die Einladungen zu den Elternversamm-
lungen der 7. Klassen, welche bei uns traditionell dann am Abend des 2. Unterrichtstages 
stattfinden. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
gez. Christoph Racky, SL 


