
Datteln, den 20.01.2021 

Sehr geehrte Eltern der Klassen 3 und 4, 

 

nachdem nun eine Mitteilung der Bezirksregierung zur Erstellung und Ausgabe der 

Halbjahreszeugnisse vorliegt und es möglich war mit der Schulaufsicht und dem 

Kollegium Rücksprache zu halten, möchte ich Ihnen den Ablauf der Zeugnisausgabe 

für die Kinder der dritten und vierten Klassen erläutern. 

 

Die Zeugnisausgabe an der Albert-Schweitzer Schule erfolgt für die vierten Klassen 

am Freitag (29.01.2021), in der Zeit von 8.30 bis 11.30 Uhr. 

Die dritten Klassen erhalten ihre Zeugnisse am Freitag (29.01.2021), in der Zeit 

von 12.00 bis 15.00 Uhr.  

Die Ausgabe erfolgt für die A-Klassen am Haupteingang der Albert-Schweitzer 

Schule und für die B-Klassen am Eingang der Musikschule auf dem Kletterhof. 

Sie erhalten eine Kopie des Zeugnisses. Wenn Sie diese unterschrieben haben, 

erhalten Sie das Original. Bringen Sie deshalb bitte selbst einen Stift für die 

Unterschrift mit. 

 

Wichtig für die Eltern der Kinder aus den vierten Klassen: 

Für die Anmeldung an der weiterführenden Schule benötigen Sie auf jeden Fall das 

Originalzeugnis. Die Eltern der Klasse 4 erhalten mit dem Zeugnis auch einen 

Anmeldeschein, den Sie zur Anmeldung an der weiterführenden Schule brauchen. 

Informationen zu den diesjährigen Anmeldeverfahren an den jeweiligen Schulen 

entnehmen Sie bitte der jeweiligen schuleigenen Homepage. Die Links zu diesen 

sind unten aufgeführt. Sollten nicht beide Elternteile bei der Anmeldung an der 

weiterführenden Schule anwesend sein, benötigen Sie auch die 

Einverständniserklärung, die Sie mit dem Arbeitsplan für die Woche vom 25. bis zum 

29.01.2021 erhalten. 

 

Beachten Sie, dass Eltern, die das Schulhofgelände betreten die Hygienevorgaben 

einhalten müssen, zu denen das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung und das 

Einhalten des Mindestabstandes von 1,50m gehört. Ich weise auch darauf hin, 

dass pro Kind nur ein Elternteil zur Zeugnisabholung erscheinen darf. 

 

Sollten Sie noch weitere Fragen haben oder an den Tagen der Zeugnisausgabe 

verhindert sein, melden Sie sich gerne bei der Klassenlehrerin Ihres Kindes. Sie 

werden dann einen anderen Termin erhalten. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

Anja Kühnhenrich 



Links zur Homepage der weiterführenden Schulen in Datteln:  

Gesamtschule: 

www.wolfhelmschule.de 

Bitte beachten: die Gesamtschule hat ein vorgezogenes Anmeldeverfahren. Daher 
finden die Anmeldungen hier bereits ausschließlich am 29. und 30.1.2021 statt. 
Nähere Informationen zur Anmeldung und den coronabedingten Anpassungen finden 
Sie auf der Homepage.  

Realschule:  

www.rs-datteln.de 

 

Gymnasium:  

www.comenius-gymnasium-datteln.de 
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