
Hinweise für die Anmeldung für das Schuljahr 2021/22: 
- möglich nur in der Woche vom 01.- 05. März 2021 täglich von 08.00- 14.00 Uhr.  

 auf Grund der Corona- Situation ist die persönliche Anwesenheit der 
Sorgeberechtigten nicht gestattet 

 daher kann die Anmeldung zunächst nur auf 2 Wegen erfolgen: 
1. per Antragsformular (siehe Homepage) 

Dieses ausgefüllte Formular senden Sie an: 
ingolf.jaritz@schule.thueringen.de 
oder postalisch: Georgischule, Feldstr. 83/84, 99974 Mühlhausen 

2. per Telefon (Name, Vorname und Geb.- Datum sowie Schule) 
 
 
Nach der Anmeldewoche (01.- 05.03.2021) macht sich das persönliche Erscheinen 
der Sorgeberechtigten mit der Wiederöffnung der Schulen dennoch erforderlich. 
Dann ist folgendes zu beachten: 

 der Termin zur persönlichen Anmeldung wird den Sorgeberechtigten 
rechtzeitig  bekannt gegeben. (Homepage unserer Schule oder durch 
die Grundschule oder durch öffentliche Bekanntmachungen).  

 das Halbjahreszeugnis der Klassenstufe 4 ist im Original und in Kopie 
vorzulegen  

 der Nachweis der Masern- Schutz- Impfung (Gesetz seit 01.03.2020) ist 
in Form des Impfausweises im Original oder durch ärztliche Bestätigung 
vorzulegen 

 die Sorgeberechtigten werden vor Ort über die Erhebung 
personenbezogener Daten durch die Schule informiert und belehrt  

 eine Vollmacht des anderen Elternteils muss bei getrennt lebenden, 
geschiedenen und nicht verheirateten Eltern vorliegen, wenn diese selbst 
nicht anwesend sein können. Für das alleinige Sorgerecht eines Elternteils 
muss der Nachweis ebenso vorgelegt werden. 

 die Voraussetzungen für einen reibungslosen Übertritt ans Gymnasium 
sind mindestens die „Note 2“ in den Fächern Ma, De und Heimat- 
Sachkunde der Grundschule (bzw. in den Fächern Ma, De und En der 
weiterführenden Regelschulen) 

o erscheint auf dem Halbjahreszeugnis bei diesen Fächern  
mindestens 1x die „Note 3“, dann kann durch eine „Empfehlung“ 
der Übertritt ans Gymnasium erfolgen. Für diesen Fall wenden Sie 
sich an die Schulleitung der Grundschule 

o wird diese Empfehlung von der Grundschule nicht gegeben, 
besteht die Möglichkeit der Anmeldung in Verbindung mit einer 
Aufnahmeprüfung. Dieser Termin wird den Sorgeberechtigten per 
Brief durch das Staatliche Schulamt Nordthüringen bekannt 
gegeben. Eine Entscheidung über die Aufnahme erhalten die 
Sorgeberechtigten dann in Form eines Bescheides. 

 
WICHTIGER HINWEIS:  
Die Anmeldung wird erleichtert, wenn uns die Sorgeberechtigten bereits das 
Anmeldeformular vorab zusenden (ingolf.jaritz@schule.thueringen.de) und bei der 
persönlichen Anmeldung eine Kopie davon mitbringen.  
Wünschenswert ist der Computerausdruck!! 
(Formular siehe Schulhomepage: www.tilesius-gymnasium.net) 

 


