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Schulanmeldung an der Marion-Dönhoff-Schule 

 vom 02. bis 06. Mai 2022  
 
 

 
 
                Wilhelmshaven, 20.04.2022 
 
 
 
Liebe Schüler*innen, 
 
nun ist das vierte Schuljahr schon bald vorbei und es steht ein Schulwechsel an. Sicherlich 

habt ihr euch schon viele Gedanken dazu gemacht und wir freuen uns, wenn ihr euch für 

unsere Schule entscheidet. 

Wie ihr vermutlich alle mitbekommen habt, ist im letzten Jahr ein Teil unseres Gebäudes 

abgebrannt. Zum Glück ist niemandem etwas passiert und mittlerweile haben wir den 

Schrecken überwunden. Alle 5., 6., 7. und 8. Klassen sowie der KME-Bereich werden wieder 

wie üblich in der Nogatstraße unterrichtet. Die Jahrgänge 9 und 10 sind in einem anderen 

Gebäude in der Kniprodestraße untergebracht, welches gut zu Fuß erreichbar ist. Dies 

bedeutet für euch, dass weniger Betrieb ist und mehr Ruhe herrscht, was ein großer Vorteil 

sein kann.  

Zudem gibt es weitere gute Neuigkeiten: Zum neuen Schulstart wird es eine neue, große 

Pausenhalle sowie weitere Fachräume geben. Und außerdem ist geplant, dass die Marion-

Dönhoff-Schule in der Möwenstraße ein ganz neues, modernes Schulgebäude bekommt. 

Weiterhin soll der Start im 5. Schuljahr euch die Möglichkeit geben, in Ruhe an der neuen 

Schule anzukommen ohne Stress und Sorgen. Wir nehmen uns Zeit für eine lange 

Orientierungsphase. 

 

Wir freuen uns sehr darauf, dass das Gebäude zukünftig mit eurem Lachen erfüllt wird! 
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Liebe Eltern, 

in der Woche vom 02.05.-06.05.2022 können Sie Ihr Kind bei uns im Sekretariat anmelden. 

Wir sind Mo., Mi., Do. und Fr. von 8.00 – 13.15 Uhr sowie Di. von 8.00 – 15.30 Uhr persönlich 

anzutreffen. Bringen Sie zur Anmeldung bitte folgende Unterlagen mit:  

• Anmeldebogen (ausgedruckt + ausgefüllt) 

• Halbjahreszeugnis der 4. Klasse (Kopie) 

• Fördergutachten, falls ein Förderbedarf vorliegt (Kopie) 

• Geburtsurkunde des Kindes (Kopie) 

• Personalausweis der Eltern (Kopie) 

• Impfbescheinigung – Masern (Kopie) 

• Anmeldung zum Schulessen der VHS (ausgedruckt und ausgefüllt) 

• Antrag auf eine Busfahrkarte zur Schülerbeförderung (ausgedruckt und ausgefüllt) 

sowie ein Passfoto 

 

Bei getrenntlebenden Erziehungsberechtigten sind die Unterschriften beider 

Erziehungsberechtigten notwendig. Falls dies aktuell nicht möglich ist, ist eine formlose 

Erklärung beizufügen, dass der andere Erziehungsberechtigte einverstanden, aber nicht 

erreichbar ist. 

Anmeldungen nach dem offiziellen Anmeldezeitraum erfolgen bitte nur nach telefonischer 

Terminabsprache! 

Selbstverständlich können Sie aufgrund der Corona-Pandemie die ausgefüllten Formulare 

mit den entsprechenden Unterlagen (siehe unter www.mds-whv.de) in unseren 

Schulbriefkasten werfen. Dieser ist an dem Lehrereingang am Parkplatz.  

Sollten Sie Fragen haben oder Unterstützung bei der Anmeldung brauchen, stehe ich 

Ihnen gerne persönlich zur Verfügung. Dafür bin ich per Mail unter 

Sabine.Bussmann@mds-whv.de oder telefonisch zwischen 15-18 Uhr unter 0162/9273509 

erreichbar.  

Ich freue mich auf viele Gespräche, in denen ich Sie kennenlernen darf. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

Sabine Bussmann 

(Koordinatorin Jg. 5/6) 


