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Stand:  13.01.2022 

Liebe Eltern, 

 

in diesem Jahr finden die Anmeldungen für die weiterführenden Schulen von Montag, dem 07. 

März 2022,  bis Donnerstag, den 10. März 2022, statt.  

Wie Sie wissen, sind wir derzeit alle dazu aufgefordert, Kontakte untereinander möglichst zu 

vermeiden. Daher wären wir dankbar, wenn viele von Ihnen die Möglichkeit zur schriftlichen 

Anmeldung per Post oder Mail nutzen würden. 

 

Für die Anmeldung benötigen Sie die folgenden Unterlagen: 

 das Blatt 3 der Grundschulempfehlung  

 das Blatt 4 der Grundschulempfehlung 

 eine Kopie der Geburtsurkunde oder des Kinderausweises als Identitätsnachweis 

 wenn von der Grundschule bereitgestellt: 

das Dokumentationsblatt über die Art des Masernschutznachweises  

 das ausgefüllte Anmeldeformular  

Dieses ist auf unserer Homepage abrufbar und kann von Ihnen ausgedruckt werden. 

 

Wir benötigen diese Unterlagen bis spätestens Donnerstag, den 10. März 2022 um 18:00 Uhr. 

 

Sie können dafür den Postweg wählen oder alle Unterlagen in unseren Briefkasten einwerfen.  

Unsere Anschrift für den Postversand oder den Einwurf in unserem Hausbriefkasten: 

Ludwig-Wilhelm-Gymnasium, Lyzeumstraße 11, 76437 Rastatt 

Der Briefkasten befindet sich links von der Eingangstür zum H-Bau (gegenüber der 

Schlosskapelle in der Lyzeumstraße). 

 

Sie können uns aber auch gerne die vollständig ausgefüllten und unterschriebenen Unterlagen 

per Mailanhang zukommen lassen. In diesem Falle benötigen wir nachträglich unbedingt die 

Originale von Blatt 3 und 4 der Grundschulempfehlung.  

Die Mailadresse für den Vorabversand Ihrer Unterlagen lautet: vsekr@lwg-rastatt.de 

 

Falls es Ihnen nicht möglich ist, die Anmeldung nach einem der oben beschriebenen Verfahren 

vorzunehmen, so können Sie die Anmeldung an einem der beiden Anmeldetage nach 
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telefonischer Voranmeldung  (07222/32639) auch direkt in der Schule vornehmen. 

Bitten haben Sie Verständnis dafür, dass wir Sie in der momentanen Situation nur nach 

vorheriger Anmeldung in der Schule empfangen können. 

Sollte Ihr Kind keine Gymnasialempfehlung haben, bitten wir Sie auf jeden Fall mit uns am 

09.03. oder 10.03.2022 einen Beratungstermin über das Sekretariat (07222/32639) zu 

vereinbaren. 

 

Wir leiten die an den beiden Anmeldetagen eingegangenen Anmeldungen an das Regierungspräsidium 

Karlsruhe weiter, das uns bis Anfang Mai 2022 den Einrichtungserlass zustellt. Wir werden Sie dann 

umgehend schriftlich über die erfolgte Aufnahme am LWG informieren. Bitte nehmen Sie hierzu auch 

das verlinkte Schreiben des Ministeriums für  Jugend, Kultus und Sport zur Anmeldung an einem G9-

Gymnasium zur Kenntnis.  

 

Erfahrungsgemäß wünschen sich viele Viertklässler, mit befreundeten Klassenkameraden gemeinsam 

eine Klasse am Ludwig-Wilhelm-Gymnasium besuchen zu können. Wir würden diese Partnerwünsche in 

diesem Jahr nach der Information über die Aufnahme an unserer Schule erfragen. 

 

Ich freue mich darauf, Sie und Ihr Kind spätestens bei der Einschulungsfeier persönlich begrüßen zu 

können.  

 

Markus Braun 

 
 

 

 


