
1 
 

 
 
 
 

 
 20.12.2021 
 

Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, 
 
ich freue mich, dass Sie sich für die Anmeldung Ihres Kindes am Luisen-Gymnasium entschieden 
haben oder interessieren.  
Hiermit möchte ich Ihnen einige Informationen zum Anmeldeverfahren geben: 

- Anmeldegespräche können nur nach vorheriger Terminvereinbarung stattfinden. 

- Wir vergeben Termine für ein Anmeldegespräch (ca. 15 Minuten) für alle vier 

Anmeldetage:  

 Montag, 31. Januar 9:00 bis 13:00 und 16:00 bis 19:00 Uhr 

 Dienstag, 1. Februar 9:00 bis 13:00 und 16:00 bis 19:00 Uhr 

 Mittwoch, 2. Februar 9:00 bis 13:00 und 16:00 bis 19:00 Uhr 

 Donnerstag, 3. Februar 9:00 bis 13:00 Uhr 

- Bitte nutzen Sie zur Terminvereinbarung das Anmeldemodul der Stadt Düsseldorf (link auf 

unserer Homepage) oder nehmen Sie telefonisch Kontakt zu unserem Sekretariat auf (Tel.: 

0211/8998570).  

- Die Anmeldung ist aufgrund der aktuellen Pandemielage nur durch ein Elternteil möglich, 

das heißt, bitte kommen Sie pünktlich und nur zu zweit (Kind und 1 Elternteil) und erst zur 

vereinbarten Zeit, damit möglichst wenige Kontaktbegegnungen entstehen. Für 

Erwachsene ist der Zutritt zum Gebäude nur unter Einhaltung der 3-G-Regel möglich und 

es besteht Maskenpflicht im ganzen Gebäude. 

- Zur Anmeldung bringen Sie bitte folgende Unterlagen mit: 

 den gelben Anmeldeschein (erhalten Sie von der Grundschule) 

 das Halbjahreszeugnis  

 den Bogen zur Datenerfassung, bei dem Sie bitte die nicht unterlegten Felder soweit 

möglich vorab ausfüllen. Den Bogen finden Sie im Downloadbereich der Digitage, 

ebenso wie die erwähnten Informationen zur Datenschutzgrundverordnung (VO-DV I). 

 einen Nachweis über eine bestehende Masernimmunität Ihres Kindes (Impfausweis, 

Immunitätsnachweis oder Nachweis über eine Kontraindikation  aufgrund des 

Masernschutzgesetzes sind wir zur Überprüfung verpflichtet).   

- Sollten Sie aufgrund der aktuell immer noch schwierigen Corona-Situation lieber eine 

kontaktlose Anmeldung bevorzugen, ist es auch möglich, uns die Anmeldeunterlagen 

postalisch oder per Einwurf in den Briefkasten am Schultor ausschließlich schriftlich 

zukommen zu lassen. Hierfür ist allerdings der Eingang der Unterlagen (Anmeldebogen, 

gelber Schein und Kopie des letzten Zeugnisses) bis spätestens Donnerstag, 03.02.2022 

um 12:30 Uhr erforderlich. Durch den Verzicht auf ein Anmeldegespräch entstehen Ihnen 

keine Nachteile. 

Wenn Sie möchten, bieten wir Ihnen mit einer kontaktlosen Anmeldung auch die 

Möglichkeit eines Beratungsgesprächs am Telefon oder als Videokonferenz zum Zeitpunkt 

des vereinbarten Aufnahmetermins. Sollten Sie von der Option der kontaktlosen 

Anmeldung Gebrauch machen wollen, geben Sie uns bitte vorab Bescheid (per Mail an 

Wir leben Vielfalt. 
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gy.bastionstr@schule.duesseldorf.de), damit wir entsprechend planen können und Ihnen 

bei Bedarf einen Videolink zur Verfügung stellen können.  

- Im Anmeldeverfahren gilt grundsätzlich, dass es keine Rolle spielt, wann Sie die 

Anmeldung im vorgegebenen Zeitraum durchführen und ob diese persönlich oder 

schriftlich erfolgt. Wir nehmen bis zum 03.02.2022 um 13 Uhr alle Anmeldungen völlig 

gleichberechtigt entgegen. Sollte die Anzahl der Anmeldungen unsere 

Aufnahmekapazitäten überschreiten, greifen die folgenden Aufnahmekriterien gemäß 

APO SI: 

 Geschwisterkinder am Luisen-Gymnasium 

 Losverfahren 

Mit freundlichen Grüßen 
Gabriele Patten (Schulleiterin) 
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