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Urbanusschule - Kath. GS der Stadt Dorsten - Erler Str. 41 - 46286 Dorsten – 02866/224 

 

 

Liebe Eltern aller Schulneulinge 2021, 

 

bald ist es soweit und Ihr Kind wird ein Schulkind! Es beginnt für alle Beteiligten ganz bestimmt eine 

sehr spannende Zeit, die das weitere Leben in besonderer Weise prägt.  

Alle Lehrkräfte an der Urbanusschule sind sehr daran interessiert, dass die Grundschulzeit bei allen in 

guter Erinnerung bleibt und alle Kinder die Schule als Ort des gemeinsamen Lernens, als Lebensraum, 

als ein Ort des Verstehens und des sozialen Miteinanders kennenlernen.  

Wir würden uns sehr freuen, wenn wir Ihr Kind im nächsten Jahr an unserer Schule willkommen 

heißen dürfen und auch Sie als Vertreter des Kindes bei der Mitgestaltung des Schullebens für die eine 

oder andere Aktion gewinnen können. Die Erfahrung zeigt, dass insbesondere auch der Rückhalt der  

Eltern für ein gutes Leben und Lernen an der Schule sehr wichtig ist.   

Zunächst möchte ich Sie gerne zu einem Informationsabend einladen, wo wir die Schule ein wenig 

vorstellen wollen. Dieser Abend findet für die Eltern der Städtischen Tageseinrichtung für Kinder, Am 

Stuvenberg und andere am Dienstag, 08. September 2020, um 20.00 Uhr im Carola-Martius-Haus der 

Urbanusgemeinde statt.  

Aufgrund der  Auflagen im Hinblick auf die Coronapandemie kann leider nur ein Vertreter pro Kind 

an dem Abend teilnehmen und zudem muss an dem Abend ein Mund-Nasen-Schutz getragen werden. 

Am Abend selber müssen die Anwesenheit unter Angabe der Kontaktdaten und auch der Sitzplatz 

dokumentiert werden. Um im Vorfeld einen Überblick zu bekommen, wie viele Personen dabei sind, 

bitte ich Sie, sofern Sie an dem Abend teilnehmen, die beiliegende Anmeldung auszufüllen und in der 

KITA bis zum 31. August abzugeben. Eltern von Kindern, die nicht aus einer KITA in Rhade oder gar 

keiner KITA kommen, mögen sich bitte telefonisch anmelden. Sofern Sie die Schule schon durch z.B. 

Geschwisterkinder kennen, brauchen Sie nicht an diesem Abend teilzunehmen, da Ihnen die 

Informationen zur Schule aus dem Schulalltag bereits geläufig sind. Vielen Dank! 

Schulanmeldung (nur nach erfolgter Anmeldung – online, telefonisch):  

Zwei Wochen nach dem Infoabend finden in der Zeit vom 22. bis zum 25. September 2020  

(Di bis Fr)  im Sekretariat der Urbanausschule jeweils von 8.30 Uhr bis 11 Uhr und zusätzlich am  

Mittwoch, 23. September 2020 von 14 Uhr bis 17 Uhr nach vorheriger Anmeldung die 

Schulanmeldungen statt. Aus organisatorischen Gründen wäre eine ONLINE-Anmeldung über die 

Homepage (urbanusschule-rhade.de) wünschenswert oder alternativ telefonisch ab  

Mittwoch, 9. September 2020 in der Schule (02866-224). 



(Öffnungszeiten-Sekretariat: Di + Do. von 9 Uhr – 11.30 Uhr und Mi. + Fr. von 8 Uhr - 10.30 Uhr).  

Montags und am 10.09. und 11.09.2020 ist das Sekretariat geschlossen! 

Am Tag der Schulanmeldung bitten wir die Tür auf der Rückseite des Hauptgebäudes zu nutzen und 

über das „Pättchen“ an der Debbingstraße (neben Haus Lebensquelle (Wolle)) das Schulgelände zu 

betreten. Der Eingang befindet sich direkt links am Anfang des hinteren Schulhofs (Sandbereich). 

Direkt hinter der Tür werden wir im Wartebereich zwei Stühle stellen. Bitte warten Sie dort mit 

Mund-Nasen-Schutz, bis Frau Melles Sie aufruft.  

 

Zur Anmeldung Ihres Kindes in der Schule möchten bitte nur die Sorgeberechtigten des Kindes 

erscheinen, wobei auch ein Sorgeberechtigter alleine mit einer Vollmacht das Kind anmelden kann.  

(siehe Anschreiben der Stadtverwaltung Dorsten). 

Ihr anzumeldendes Kind soll nicht mitkommen, da es an dem Tag wirklich nur um bürokratische 

Dinge geht und wir die Besuchszahlen im Gebäude aktuell gering halten müssen.   

Folgende Unterlagen werden zur Anmeldung benötigt: 

 Stammbuch oder Abstammungsurkunde des Kindes 

 evtl. bei „Alleinsorge“ den Sorgerechtsbeschluss 

 Abschnitt des Schreibens der Schulverwaltungs- und Sportabteilung der Stadt Dorsten (nicht 

bei Antragskindern) 

 Impfausweis des Kindes im Original und Kopie 

 Bitte kommen Sie pünktlich zum vereinbarten Termin, aber nicht viel früher, da im 

Wartebereich maximal zwei Personen warten dürfen.  

 

In der Hoffnung, Ihr Kind im nächsten Schuljahr an unserer Schule begrüßen zu dürfen, verbleibe ich 

im Namen des Kollegiums der Urbanusschule mit herzlichen Grüßen…. 

  

Frank Röger  

(kommissarische Schulleitung) 

  

Zur Anmeldung durch den Hintereingang: 

 

                 
 

                                       Pättchen                                                          Hintereingang 

 



 

 

ANMELDUNG 

 

 

Hiermit melde ich eine Person für den Informationsabend am  

 

 

Dienstag, 8. September 2020, um 20 Uhr im Carola-Martius-Haus an. 

 

 

Name des Kindes:_____________________________________________ 

 

 

KITA:______________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 


