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Straelen im Januar 2021 

 

Liebe interessierte Eltern und Erziehungsberechtigte 

von Schülerinnen und Schülern, die ab dem Sommer 2021 

eine weiterführende Schule in der Klasse 5 besuchen werden! 

Die Corona-Pandemie und die damit verbundenen Regelungen und Vorgaben des Landes 

Nordrhein-Westfalen machen es zurzeit leider unmöglich, einen Tag der offenen Tür und 

einen Informationsabend für Eltern von Grundschulkindern der 4. Klassen durchzuführen.  

Um Ihnen als Eltern trotzdem die Möglichkeit zu geben, sich über unsere Schule zu 

informieren, haben wir einen virtuellen Besuch unserer Schule auf unserer Homepage 

eingerichtet. Sie können den virtuellen Eingang in unsere Schule auf der Startseite unserer 

Homepage unter dem Titel „Interaktiver Tag der offenen Tür an der Sekundarschule 

Straelen - INOS ZUR ANMELDUNG DER 5. KLASSEN 2021“ finden.   

Zudem bieten wir Ihnen die Möglichkeit an, sich telefonisch von uns beraten zu lassen. Um 

einen telefonischen Beratungstermin zu vereinbaren,  

 bitten wir Sie, unser Sekretariat Montag bis Freitag in der Zeit zwischen 08:00 und 

12:30 Uhr anzurufen (02834.9446370). Dies ist der schnellste und einfachste Weg. 

 Gerne können Sie uns auch eine E-Mail (info@sks-strawa.de) schreiben, um uns 

Ihren Terminwunsch mitzuteilen. 

Bitte verraten Sie uns dabei 

 den Namen, Vornamen und das Geburtsdatum Ihres Kindes, 

 Ihren eigenen Namen und Vornamen, 

 Ihre Adresse, Telefonnummer und E-Mail-Adresse  

 und den Namen der Grundschule, die Ihr Kind gerade besucht. 

Wir melden uns garantiert zurück, so dass wir einen individuellen Beratungstermin mit 

Ihnen noch vor den 

 Anmeldeterminen 17., 18. und 19. Februar 2021, 10:00 bis 15:00 Uhr 

durchführen können. 

Hier noch ein wichtiger Hinweis: Mit der Angabe der Daten ist leider noch keine Anmeldung 

verbunden. Die Anmeldung für das neue 5. Schuljahr darf aus rechtlichen Gründen nur an 

den oben benannten Tagen durchgeführt werden und muss persönlich erfolgen. 

Um die Verweildauer an den Anmeldetagen in der Schule zu optimieren, bieten wir Ihnen 

an, auf unserer Homepage unter SERVICE - DOWLOADS das Anmeldeformular 

herunterzuladen. Sie können es am PC ausfüllen. Den benötigten Adobe Reader bekommen 

Sie kostenlos hier: https://acrobat.adobe.com/de/de/acrobat/pdf-reader.html .  

Bis dahin alles Gute, bleiben Sie gesund, wir freuen uns auf Sie und Ihr Kind. 

 

Patrick Richter 
Schulleiter 
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