Anmeldungen am Gymnasium Petrinum für Klasse 5 und Oberstufe
Anmeldungen ab Freitag, 29. Januar für die Jahrgangsstufe EF und ab Freitag, 12.
Februar für die Jahrgangsstufe 5

Aufgrund der durch die Corona-Pandemie aktuell erforderlichen Einschränkungen und
Einhaltung des Infektionsschutzes muss auch das Anmeldeverfahren anders als gewöhnlich organisiert werden.

Anmeldungen für die gymnasiale Oberstufe (EF)
Die Anmeldungen für die gymnasiale Oberstufe erfolgen am Petrinum ab Freitag, 29.
Januar bis Samstag, den 13. Februar, jeweils von 8.00 bis 12.00 Uhr im Sekretariat. Dazu sollen die Interessenten via Telefon (02961-974533) einen Termin innerhalb
der genannten Zeiträume vereinbaren. Selbstverständlich steht die erweiterte Schulleitung auch für persönliche Beratungen zur Verfügung, und zwar per Telefon oder
Videochat. Auch diese Terminvereinbarung erfolgt telefonisch.
Zur Anmeldung mitzubringen bzw. vorzulegen sind ein vollständig ausgefüllter Anmeldeantrag – dieser steht auf der Homepage zum Download bereit – eine Kopie der Geburtsurkunde, das Zeugnis des ersten Schulhalbjahres 20/21 (Original und möglichst
in Kopie) sowie ein Nachweis über den Masernimpfschutz.

Anmeldungen für die Jahrgangsstufe 5
Die Anmeldungen für die Jahrgangsstufe 5 starten am Freitag, dem 12.02.2021 und
enden am Samstag, dem 05.03.2021, jeweils 8.00 bis 12.00 Uhr im Sekretariat.
Auch dazu ist, wie für die Oberstufe, eine telefonische Terminvereinbarung über das
Sekretariat (02961-974533) erforderlich.
Auf der Homepage www.petrinum-brilon.de befindet sich im Bereich „Service“ unter
dem Reiter „Formulare“ das Anmeldeformular.
Zum vereinbarten Anmeldetermin ist dieses Formular ausgefüllt mitzubringen. Darüber
hinaus sind folgende Unterlagen erforderlich: das Grundschulzeugnis für das erste
Schulhalbjahr 20/21 (Original und möglichst in Kopie), die Gymnasialempfehlung (Bestandteil des Zeugnisses), Anmeldeschein der Grundschulen (4-fach), eine Kopie der
Geburtsurkunde, ein Nachweis über den Masernimpfschutz.

Auch für die kleinen neuen „Petriner“ steht die erweiterte Schulleitung via Telefon oder
Videochat zur Beratung zur Verfügung, und zwar am Samstag, 13.02.2021 in der Zeit
von 9.00 bis 12.00 Uhr sowie am Donnerstag, den 18.02. 2021 und am Donnerstag, den 25.02. 2021 in der Zeit von 15.00 bis 18.00. Ein entsprechender Termin
kann unter der Nummer 02961-974533 vereinbart werden. Einen solchen Termin gilt
es grundsätzlich zu vereinbaren, wenn keine oder nur eine eingeschränkte Gymnasialempfehlung vorliegt.
Sollten bei einer verschärften Covid-19-Infektionslage Änderungen notwendig werden,
werden sie auf der Homepage (www.petrinum-brilon.de) veröffentlicht.
Dort finden sich natürlich auch viele weitere Informationsmöglichkeiten über Fächer,
Konzepte, Stundentafeln, Zeiten und vieles mehr.

