
 

Realschule Bleckede 
Öffentliche Ganztagsschule 

    
  
 

 

 
Postanschrift:  Nindorfer Moorweg 2, 21354 Bleckede Telefon: 05852-978020 
E-Mail: rs.bleckede@sz-bleckede.de  Telefax: 05852-978055 
Homepage:  http://www.rs-bleckede.de  

       Bleckede, den 19.04.2021 
 
 
Verändertes Anmeldeverfahren der zukünftigen 5. Klässlerinnen und 5. Klässler  
an der Realschule Bleckede  
 
 
Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigten der 4. Grundschulklassen, 
 
in der Zeit der Pandemie mussten wir uns alle an viele Neuerungen gewöhnen. Auch 
ständig wechselnde Vorgaben gehören inzwischen zu unser aller Alltag. So wende ich 
mich als Schulleiterin der Realschule Bleckede nun noch mal auf diesem Wege an Sie, 
um Ihnen aktuelle Informationen zur Anmeldung an unserer Schule und zur Vorstellung 
unserer Schule zukommen zu lassen. 
 
Auf unserer Homepage  www.rs-bleckede.de finden Sie alle Informationen. Schauen Sie 
sich gern zusammen mit Ihrem Kind dort um und verschaffen Sie sich so einen 
Überblick.  
Als zu unserem sehr großen Bedauern deutlich wurde, dass weder die 
Informationsveranstaltung für die Eltern noch die Schnuppertage für die Kinder 
stattfinden können, haben Schülerinnen, Schüler, Lehrkräfte und Eltern eine digitale 
Pinnwand (Padlet) zusammengestellt, um Ihnen und den Kindern noch mal ein 
umfassendes Bild unserer Schule zu geben. Diese virtuelle Pinnwand finden Sie 
ebenfalls auf unserer Homepage oder Sie folgen diesem Link: 
 
https://padlet.com/frercks/w6c903esc4z6npnz 
 
Leider fordert die aktuelle Situation auch, dass wir das Anmeldeverfahren entgegen der 
bisherigen Ankündigung noch einmal etwas korrigieren müssen, da Sie unter den 
rechtlichen Vorgaben der Coronazeit leider aktuell die Schule nur unter sehr großem 
Aufwand betreten dürfen. Daher bieten wir Ihnen nun folgende Möglichkeiten: 
 

1. Sie finden alle benötigten Formulare und Unterlagen direkt auf unserer 

Homepage in dem Bereich „Kontakt & Service  Formulare“. Sie drucken alle 
Formulare aus und füllen sie aus. Bitte beachten Sie dabei den Leitfaden, um 
wirklich alle benötigten Unterlagen vollständig zu haben.  
Die Unterlagen schicken Sie uns dann per Post oder reichen Sie durch das 
Fenster des Sekretariates, das Sie links vom Eingang zur Bücherei finden.  

 
2. Wenn Sie gern die für die Anmeldung notwendigen Papiere und Unterlagen direkt 

in ausgedruckter Form von uns erhalten möchten, um sie in Ruhe zu Hause 
auszufüllen, kommen Sie einfach am Fenster des Sekretariates vorbei. Wir 
reichen Ihnen dann eine Einschulungsmappe raus. Die Abgabe der ausgefüllten 
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Unterlagen erfolgt per Post, persönlich durch das Fenster oder durch den 
Briefkasten, den Sie ebenfalls am Eingang zur Bücherei finden.  

 
Unabhängig davon, welchen Weg Sie wählen, weisen wir noch einmal darauf hin, dass 
die Anmeldung bis spätestens 05.Mai 2021 um 12.00 Uhr bei uns eingegangen sein 
muss.  
 
Sollten Sie im Zusammenhang mit der Anmeldung noch Fragen haben, so bitte ich Sie 
herzlich, sich per Mail (rs.bleckede@sz-bleckede.de) oder per Telefon (Tel.: 05852 – 
978020)  
bei mir zu melden.  
 
Ich wünsche Ihnen und Ihren Kindern einige schöne restliche Wochen in der 
Grundschule. Das gesamte Team der Realschule hofft sehr darauf, Ihre Kinder und Sie 
bei einer Einschulungsfeier im September real begrüßen zu dürfen.  
 
Bis dahin verbleibe ich mit den herzlichsten Grüßen aus der Realschule Bleckede 
 
Ihre 
 
 
I. Frercks 
Schulleiterin 
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