
 

 

 



Liebe Schülerinnen und Schüler der Klassen 4, 

der Schnuppertag an der GDRS ist dieses Jahr DIGITAL!  

 

 Auf unserer Homepage www.gdrs-schorndorf.net findet ihr eine elektronische 

Pinnwand mit ganz vielen interessanten Infos über die GDRS. Was machen die 

Schulsanitäter? Was lernt man in Chemie? In Technik? Oder was macht man im Fach 

AES? Wohin kann ich mit der GDRS verreisen?   

Wir laden dich und deine Eltern ganz herzlich ein, die GDRS zu entdecken. Erkunde 

unsere Schule und die Menschen, die sich auf dich freuen. Du kannst erleben, was die 

GDRS  alles zu bieten hat – und das ist ganz schön viel! Deine Eltern, Oma, Opa und 

Geschwister können auch ganz bequem mitstöbern.  

 

 Außerdem laden wir dich, aber auch ganz besonders deine Eltern zu einer Video-

Informationsveranstaltung ein. Diese findet am 26.2. um 15.30 Uhr statt. Hier stellen 

Schulleiterin Beate Flemming-Nikoloff und der stellvertretende Schulleiter Jens 

Lehmann die GDRS vor. 

 Wer teilnehmen will, sendet bitte eine E-Mail an gdrs@gdrs-schorndorf.de. Wir 

schicken dann eine Einladung mit dem Link zur Videokonferenz zu. 

 

  Wir grüßen dich herzlich  

 

Die Schulgemeinschaft der Gottlieb-Daimler-Realschule Schorndorf,  

Rehhaldenweg 4-6, 73614 Schorndorf.                               www.gdrs-schorndorf.net 

    Hier geht es auch zu unserer Homepage →→ 

 

Sie möchten Ihr Kind an der GDRS anmelden? 

Hier noch wichtige Informationen über die diesjährige Schulanmeldung: 

Die Schulanmeldung an der GDRS findet in diesem Jahr vom 8.03.-11.03. statt. Es gibt vier 

Möglichkeiten der Anmeldung: 

1. Online-Tool auf www.gdrs-schorndorf.net ausfüllen und online abschicken.  

2. Per E-Mail Bitte laden Sie das Anmeldeformular von unserer Homepage herunter, 

füllen dieses aus, scannen es ein und schicken es an gdrs@gdrs-schorndorf.de  

3. Telefonisch: 07181/6029602 Mo und Di: 08:00-12:00 und 13:30-15:30 Uhr. Mi und Do: 

08-12:00 Uhr und 13:30-17:00  

Bitte unbedingt beachten: Folgende Unterlagen senden Sie uns bitte bis spätestens 11.03.2021 

per Post zu oder werfen sie in unseren Briefkasten (am Eingang zum Bürgle rechts neben dem 

Hauptgebäude). Nur mit diesen Unterlagen ist die Anmeldung vollständig. 

-Blatt 3 und 4 der Grundschulempfehlung (im Original) 

-Kopie des Impfbuchs (Deckblatt + Seite Masernschutzimpfung) 

-Kopie der Geburtsurkunde bzw. des Ausweises des Kindes  

 

4. Vor Ort in der Schule (nur in Ausnahmefällen): Falls Sie Beratungsbedarf oder noch Fragen 

haben, rufen Sie an (Tel. 07181/60290602), dann geben wir Ihnen einen verbindlichen 

Anmeldetermin innerhalb des Anmeldezeitraums vom 8.3.-11.3.2021.  
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