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Anmelderunde 22/23

Liebe Eltern unserer künftigen 5. Klassen, 
wir freuen uns wieder auf viele tolle und neugierige Kinder, die am Gymnasium Altona angemel-
det werden!

Angesichts der steigenden Infektionszahlen sagen wir unseren Tag der offenen Tür und den Infor-
mationsabend für Eltern als Präsenzveranstaltung ab.
Sie finden deshalb hier ein umfangreiches digitales Angebot zu vielen Bereichen unserer Schule.
Machen Sie es sich gemütlich und klicken Sie sich durch alle Informationen. Einen guten Überblick
über das Gymnasium Altona gibt es in der vertonten „Präsentation GA“.

Wenn Sie eine individuelle Beratung benötigen, melden Sie sich bitte per Mail mit dem Betreff 
„Beratung Anmeldung 5“ bei Frau Lenz (christine.lenz@ga.hamburg.de) und geben Sie in Ihrer 
Mail bitte eine Telefonnummer an. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass die Kapazitäten be-
grenzt sind.
Sollte es wegen der aktuellen Situation zu Veränderungen in Bezug auf die Anmeldewoche kom-
men, informieren wir wie immer auf unserer Website www.gymaltona.de.
Ich wünsche euch und Ihnen viel Spaß beim Erkunden unseres Angebots. 

Informationen zur Anmeldewoche vom 31.1. - 4.2.2022

In diesem besonderen Schuljahr wird die Anmeldung folgendermaßen ablaufen:
Alle Anmeldungen werden zum vereinbarten Termin von mir entgegen genommen und auf Voll-
ständigkeit geprüft (Raum ist ausgeschildert). 

Wir benötigen folgende Unterlagen von Ihnen:

1. den schulinternen Anmeldebogen Eltern Jg. 5 2022  – bitte schon ausgefüllt mitbringen
2. den schulinternen Auskunftsbogen SchülerIn Jg. 5 2022 (mit Passbild/Foto Ihres Kindes) – bit-

te schon ausgefüllt mitbringen
3. das aktuelle Grundschulzeugnis als Kopie
4. den Einschätzungsbogen der Grundschule als Kopie
5. das von allen Erziehungsberechtigten unterschriebene Anmeldeformular, das die Grundschule

ausgibt
6. eine Kopie des Ausweises oder der Meldebestätigung  einer/s Erziehungsberechtigten
7. den Einverständnisbogen Veröffentlichungen  – bitte schon ausgefüllt mitbringen

Sollte Ihr Kind keine Empfehlung für das Gymnasium bekommen, muss bis spätestens Mitte Ja-
nuar ein Beratungstermin mit mir vereinbart werden, der vor der Anmeldewoche liegt.

Wir freuen uns darauf, euch und Sie bald am GA zu sehen!
Herzliche Grüße
Christine Lenz (Abteilungsleiterin 5-7)

ABTEILUNGSLEITUNG

https://www.gymaltona.de/images/unterstufe/Einwilligung_Bildfreigabe_2022.pdf
https://www.gymaltona.de/images/unterstufe/Anmeldebogen_Eltern_Jg_5_2022.pdf
https://www.gymaltona.de/images/unterstufe/Auskunftsbogen_SchlerIn_Jg_5_2022.pdf
http://www.gymaltona.de/
mailto:christine.lenz@ga.hamburg.de

