
ANMELDUNG 
             Barbara(Grund)Schule.Katzwinkel
         Knappenstraße 55a   -   57581 Katzwinkel (Sieg)

Fon +49 (0) 27 41   88 12
         schulleitung@bgskw.de             www.bgskw.de

Liebe Eltern und Sorgeberechtigten,
zum Ausfüllen des Formulares „Anmeldung“ an der Barbara(Grund)Schule.Katzwinkel 
erhalten Sie vor dem eigentlichen Formular ein paar Hinweise. Es gibt zwei 
Möglichkeiten mit dem Formular umzugehen:

Möglichkeit 1 Sie laden das Formular herunter, drucken (es muss nicht in Farbe 
sein !) und füllen es handschriftlich aus.
Zum persönlichen Anmeldegespräch, an dem mindestens ein 
Elternteil oder eine sorgeberechtigte Person UND - unverzichtbar -
das anzumeldende Kind teilnehmen, bringen Sie die Unterlage 
sowie eine Geburtsurkunde oder das Stammbuch oder den Pass 
des Kindes zur Einsicht mit (eine Kopie benötigen wir nicht, das 
Originaldokument ist vorzulegen).

Möglichkeit 2 Sie laden das Formular herunter und füllen es mit einem digitalen 
Endgerät aus – hierzu ist lediglich ein pdf-Reader nötig, in dem sich
Formulare bearbeiten lassen, was die meisten Reader leisten. 
Öffnen Sie das Formular dort.
Im Formular finden Sie Eingabefelder, die Sie einfach ausfüllen. 
Eine Unterschrift ist nicht möglich (diese leisten sie beim 
persönlichen Anmeldegespräch, an dem mindestens ein Elternteil 
oder eine sorgeberechtigte Person UND - unverzichtbar -
das anzumeldende Kind teilnehmen, bringen Sie  eine 
Geburtsurkunde oder das Stammbuch oder den Pass des Kindes 
zur Einsicht mit (eine Kopie benötigen wir nicht, das 
Originaldokument ist vorzulegen)). 
Nach dem Ausfüllen speichern Sie das Formular unter dem Namen 
des Kindes (Nachname Vorname) ab und laden dieses unter  
https://schulbox.bildung-rp.de/index.php/s/C2jTQdLr7tk66Hf  (bitte 
kopieren und im Browser einfügen) in unsere Schulbox auf den 
Landesserver zur sicheren Lagerung und Zugriff nur durch die 
Schulleitung der Barbara(Grund)Schule.Katzwinkel hoch. 
Zum Anmeldegespräch liegt das Formular dann ausgedruckt zur 
Besprechung und Unterschrift bereit.

Schuljahre: 2020/2021   >   2021/2022   >   2022/2023   >   2023/2024   >   2024/2025   
>   2025/2026   >   2026/2027   >   2027/2028   >   2028/2029   >   2029/2030

Bei Fragen wenden Sie sich einfach an uns:  
 
 

HINWEISE

Fon:     +49 (0) 2741 88 12     
WIRE:   barbaragrudnschule
eMail:   schulleitung@bgskw.de  


