
 Integrierte Gesamtschulen Göttingen 
 Anmeldebogen zum Schuljahr 2023/24 

AnmeldungGesamtschulen_Seite2_2023-24 06_03_23.docx Seite 2 von 2 

Bitte unterschreiben Sie die besonderen Hinweise und Vereinbarungen aller Schulen, die für Ihr Kind in Frage kommen! 

Besondere Hinweise und Vereinbarungen zur Anmeldung an der Geschwister-Scholl-Gesamtschule: 
• Ich bin darüber informiert, dass neben der Schulbuchmiete im Verlauf des Schuljahres ca. 50,- € für Unterrichtsmaterialien nach Bedarf 

eingesammelt werden. 
• Ich erkläre mich bereit, an den verbindlichen Elternberatungsgesprächen teilzunehmen. 
• Ich habe mich über das Konzept der Geschwister-Scholl-Gesamtschule gründlich informiert und unterstütze die darin enthaltenen 

Konzeptelemente (insbesondere Inklusion, eigenverantwortliches Lernen, Klassenfahrten, konfessionell-kooperativer Religions-
unterricht sowie gemeinsamer Sport- & Schwimmunterricht). 

 
               
Datum    Unterschrift des/der Erziehungsberechtigten 

 

Besondere Hinweise und Vereinbarungen zur Anmeldung an der IGS Bovenden: 
• Ich bin darüber informiert, dass ein Pauschalbetrag von ca. 50,00 € jährlich für Unterrichtsmaterialien (u.a. Kopien, Schulplaner, 

persönliche Materialkiste, Theater) eingesammelt wird. 
• Ich erkläre mich bereit an den halbjährlichen Lernentwicklungsgesprächen teilzunehmen. 
• Ich habe mich über das Konzept der IGS Bovenden gründlich informiert und unterstütze die darin enthaltenen Konzeptelemente 

(insbesondere Inklusion, konfessionell-kooperativer Religionsunterricht, gemeinsamer Sport- und Schwimmunterricht, Klassenfahrten, 
teilgebundener Ganztag). 

 
               
Datum    Unterschrift des/der Erziehungsberechtigten 

 

Besondere Hinweise und Vereinbarungen zur Anmeldung an der Georg-Christoph-Lichtenberg-Gesamtschule: 
• Ich bin darüber informiert, dass neben der Schulbuchmiete ein Pauschalbetrag von Euro 50,- jährlich für Unterrichtsmaterialien 

eingesammelt wird (Unterstützung durch Bildungs- & Teilhabepaket möglich). 
• Ich erkläre mich bereit, an den Tischgruppenabenden und Lernentwicklungsgesprächen teilzunehmen. 
• Ab dem Jahrgang 8 bis zum Abitur wird an der IGS Geismar mit elternfinanzierten Tablets (zur Zeit iPads) gearbeitet. 
• Ich habe mich über das Konzept der IGS Göttingen gründlich informiert und unterstütze die darin enthaltenen Elemente (Inklusion, 

gemeinsames Mittagessen, integrierter Religionsunterricht, gemeinsamer Sport- und Schwimmunterricht und die jährlichen Stamm-
gruppenfahrten). 

 
               
Datum    Unterschrift des/der Erziehungsberechtigten 

 

Besondere Hinweise und Vereinbarungen zur Anmeldung an der Neuen IGS Göttingen: 
• Ich bin darüber informiert, dass neben der Schulbuchmiete ein Pauschalbetrag von Euro 50,- jährlich für Unterrichtsmaterialien und die 

Teilnahme an verschiedenen Projekten eingesammelt wird (Unterstützung durch Bildungs- & Teilhabepaket möglich). 
• Ich erkläre mich bereit, an den Tischgruppenabenden und Lernentwicklungsgesprächen teilzunehmen. 
• Ich habe mich über das Konzept der Neuen IGS Göttingen gründlich informiert und unterstütze die darin enthaltenen Konzeptelemente 

(insbesondere Inklusion, Projekttag, Freiarbeit, Klassenfahrten, gemeinsamer Sport- & Schwimmunterricht sowie integrierter 
Religionsunterricht). 

 
               
Datum    Unterschrift des/der Erziehungsberechtigten 

 

Vollmacht zur Anmeldung zum Schulbesuch 
!!! Bitte unbedingt ausfüllen und zur Anmeldung vorlegen, wenn nur einer der beiden Sorgeberechtigten die 

Anmeldung vornimmt!!! 

Hiermit bevollmächtige ich         
 (Name, Vorname der sorgeberechtigten Person, die zur Anmeldung nicht anwesend sein kann.) 

Frau/Herrn       
 (Name, Vorname der sorgeberechtigten Person, die die Anmeldung vornimmt.) 

mein Kind             
 (Name, Vorname des Kindes) (Geburtsdatum des Kindes) 

zum Schulbesuch im kommenden Schuljahr anzumelden. 
 
               
Ort, Datum    Unterschrift der sorgeberechtigten Person, die bei der Anmeldung nicht anwesend sein kann. 

  


