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Anmeldung für die 5. Klasse am Hohenstaufen-Gymnasium am 11.02.22 und 

12.02.22 

 

 

Sehr geehrte Eltern, 

liebe Schülerinnen und Schüler,  

 

wie bereits angekündigt sind die Termine für die Anmeldung Ihres Kindes am HSG: 

 

Freitag,  11.02.22, von 14.00 – 18.00 Uhr 

Samstag,  12.02.22, ab 08.30 Uhr. 

 

Leider hat die Corona-Pandemie auch in diesem Jahr Auswirkungen auf die Anmeldetage 

für unsere neuen 5. Klassen. So gelten an den Anmeldetagen die sogenannte „3G-Regel“ 

(bzw. die dann gültigen Regelungen) und für alle Personen während des gesamten Aufent-

haltes am HSG Maskenpflicht (FFP-2 – oder medizinische Maske). 

 

Damit keine längeren Wartezeiten entstehen und sich möglichst wenige Personen gleich-

zeitig im Schulhaus aufhalten, bitten wir Sie, sich und Ihr Kind über unser Anmeldeportal mit 

Ihrem Vor- und Nachnamen und Ihrer Email-Adresse anzumelden. Sollten Sie kurzfristig 

verhindert sein und nicht ans HSG zur vereinbarten Anmeldezeit kommen können, melden 

Sie sich bitte über den gleichen Link rechtzeitig ab. 

Sie erhalten dann unmittelbar vor den Anmeldetagen eine Mail von uns  

- mit Informationen zum Ablauf der Anmeldung und den Unterlagen, die wir benötigen, 

und 

- dem Anmeldeformular unserer Schule, das Sie bitte bereits zu Hause ausfüllen, und 

mit den weiteren Unterlagen zu Ihrem Anmeldetermin ebenfalls mitbringen. 

Im Gegensatz zu den Info-Tagen, als wir die Gesamtzahl der Besucher aus Infektions-

schutzgründen begrenzen mussten, werden wir an den beiden Anmeldetagen so viele 

Zeitfenster bereitstellen, dass alle, die ihr Kind am Hohenstaufen-Gymnasium anmelden 

möchten, auch eine Anmeldezeit erhalten. 

Herzlichen Dank für euer und Ihr Interesse am HSG, aber auch für das Verständnis und 

das Einhalten der beschriebenen Regeln. 

 

Wir hoffen sehr, dass wir mit diesem Verfahren einen reibungslosen und mit Blick auf un-

ser aller Gesundheit sicheren Weg auch für die diesjährigen Anmeldungen gefunden ha-

ben.  

 

https://www.termino.gv.at/meet/b/137d7925b4043adfed14c0605f2bb8f0-104759


Natürlich dürft Ihr, liebe Kinder, wie immer bei eurer Anmeldung am HSG mit dabei sein. 

Wir sind gespannt auf euch und freuen uns sehr euch wieder zu treffen bzw. kennenzuler-

nen! 

Wir möchten Sie, liebe Eltern, aber bitten, die Personenzahl bei dem Anmeldetermin auf 

höchstens zwei bis drei Personen zu beschränken.  

 

Freundliche Grüße  

    

(Schulleiter)             (Orientierungsstufenleiterin) 
 


