
Corona-Regeln beim Anmeldeverfahren zum 
Schuljahr 2022/2023 

 

 Maskenpflicht (mindestens eine OP-Maske, am besten eine FFP2-Maske) 
 3G-Regel: geimpft oder genesen oder negativ getestet 

  

Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte, 

aufgrund des dynamischen Infektionsgeschehens gelten für die Durchführung der Anmeldegespräche 
folgende Bedingungen: 

Bitte bringen Sie für die Anmeldegespräche folgende Dokumente mit: 

1.) Impfnachweis und Personalausweis   

oder 

2.) Nachweis zur Genesung und Personalausweis       

oder 

3.) Nachweis über ein negatives Testergebnis (Antigen-Schnelltest maximal 24 Stunden alt oder 
PCR-Test maximal 48 Stunden alt) und Personalausweis  
Übrigens:  
- Wir können für Besucher/-innen keine beaufsichtigten Schnelltests durchführen. Für den 

Nachweis eines negativen Testergebnisses ist vorab eine der bekannten offiziellen 
Teststellen aufzusuchen. 

- Kinder, die am Montag, den 31.01. 2022 zum Anmeldungsgespräch erscheinen, bitten 
wir, einen negativen Test einer offiziellen Teststelle vorzulegen. 

Bitte beachten Sie, dass die o.g. Dokumente nur in Verbindung mit dem Personalausweis Gültigkeit 
haben.  

 

Wir führen die Anmeldungsgespräche im Einzelnen folgendermaßen durch: 

 Bitte kommen Sie so pünktlich wie möglich zum vereinbarten Termin, d.h. weder zu früh 
noch zu spät.  

 Benutzen Sie bitte den Haupteingang, Königsallee 57! 
 Vor dem Haupteingang finden Sie eine Übersicht, die Ihnen Ihren Anmeldungsraum 

bekanntgibt.  
 Bitte finden Sie sich zum vereinbarten Zeitpunkt vor Ihrem Anmeldungsraum ein und legen 

Sie nach Betreten die o.g. Nachweise vor! 



 Jedes Kind darf nur von einer erwachsenen Person begleitet werden (1 Kind + 1 
Erwachsene/r) 

 Ich bitte um Verständnis, dass wir aufgrund der Kontaktbeschränkungen in diesem Jahr 
leider keine Sitzmöglichkeiten im Gebäude bereitstellen. Falls Sie warten müssen, halten Sie 
sich bitte vor dem Haupteingang auf dem Schulhof auf, um Infektionsgefahren zu 
minimieren. 

 Die für die Anmeldung erforderlichen Dokumente können beim Anmeldetermin nicht in der 
Schule ausgefüllt werden, sondern müssen ausgefüllt mitgebracht werden oder im Vorhinein 
der Schule zugeschickt werden. Die Dokumente sind auf der Homepage der Schule hinterlegt 
(https://goerres.de/anmeldung-am-goerres/) . 

 Bitte verlassen Sie die Schule nach den Anmeldegesprächen auf direktem Wege durch das 
Schultor an der Königsallee 57! 

 

Kontaktloses Anmeldegespräch 

Sollten Sie die Option der kontaktlosen Anmeldung wählen wollen, …  

 geben  Sie  uns  bitte  bis Donnerstag, den 27.02.2021, Bescheid, und zwar per  Mail  an: 
gy.koenigsallee@schule.duesseldorf.de  

 werden wir Ihnen ab Freitag, den 28.01.2022 einen Anmeldungslink per Mail zusenden. 
 müssen Sie uns die auf unserer Homepage abrufbaren Anmeldungsdokumente bis Freitag, 

den 28.01.2022 zukommen lassen (per Post oder als Wurfsendung in den Schul-Briefkasten).  
 müssen Sie uns den gelben Anmeldungsschein und das Halbjahreszeugnis unmittelbar nach 

dem digitalen Anmeldungsgespräch zukommen lassen (per Post oder als Wurfsendung in den 
Schul-Briefkasten). Die Anmeldung ist mit diesen beiden Dokumente erfolgen. 

 


