
Anmeldung für den 5. Jahrgang 2021 an der Ricarda-Huch-Schule 
 
Das Anmeldeverfahren für den kommenden 5. Jahrgang musste erneut an die 
besondere Situation der Corona-Pandemie angepasst werden.  
 
Dies wirkt sich sowohl auf die Termine aus als auch auf den Ablauf als solchen aus. 
In diesem Jahr sind die Anmeldungen  
 

ab Montag, den 3. Mai 2021 bis 
Dienstag, den 15. Juni 2021, 18 Uhr.   

 
möglich, allerdings ausschließlich auf dem Postweg bzw. durch Einwurf in 
unseren Hausbriefkasten am Hauptgebäude (Bonifatiusplatz 15). 
Eine persönliche Anmeldung ist in diesem Jahr nicht möglich. 
 
Der Anmeldezeitraum ist deutlich ausgedehnt worden, damit auch bei Einwurf in den 
Hausbriefkasten keine Menschenansammlungen entstehen. Sie können den 
gesamten Zeitraum nutzen. Der Zeitpunkt der Abgabe entscheidet nicht über die 
Aufnahme an der Schule. Es ist also nicht nötig, gleich am 3. Mai die Anmeldung 
einzuwerfen.  
Spätestens am 15. Juni 2021 müssen die Anmeldungen bei uns ankommen (bis 18 
Uhr). 
Wir werden den Eingang der Anmeldung per Mail oder auf dem Postweg bestätigen.  
 
Sollten Sie die Anmeldung in den Hausbriefkasten einwerfen, haben wir eine Bitte: 
Wenn in der Region Hannover ab dem 3. Mai wieder Präsenzunterricht möglich sein 
wird, werfen Sie die Anmeldung nicht rund um den Unterrichtbeginn um 8 Uhr und 
das -ende um 13.25 Uhr ein, da dann die Schüler:innen vor der Schule ankommen 
bzw. gerade das Schulgelände verlassen. 
 
Sie finden die Anmeldeformulare auf unserer Website (Service - 
Formulare/Downloads), sodass Sie sie ausdrucken und ausfüllen können. 
Sollten Ihnen das nicht möglich sein, melden Sie sich bitte in unserem Sekretariat. 
Wir bereiten dann die Formulare für eine kontaktlose Abholung oder eine Zusendung 
per Post vor.  
 
Noch ein Hinweis zur Streicherklasse: Wir hoffen, dass Ende Mai/Anfang Juni der 
Info-Nachmittag stattfinden kann, bei dem auch die Instrumente ausprobiert werden 
können. Den Bogen mit der Anmeldung zur Streicherklasse können Sie also auch 
zur noch nachreichen bis zum 15. Juni 2021. Wir ordnen ihn dann Ihren anderen 
Anmeldeunterlagen zu. Oder Sie geben die gesamte Anmeldung nach dem Info-
Nachmittag ab. Denn wie gesagt: über die Aufnahme an der RICARDA entscheidet 
nicht das Eingangsdatum. 
 
Sollten Sie noch Fragen haben oder Beratung wünschen, können Sie über die 
Mailadresse  
  iris.koeppert@rhshannover.de  
Kontakt mit uns aufnehmen. Wenn Sie uns Ihre Telefonnummer angeben, rufen wir 
Sie gerne zurück, denn manche Dinge lassen sich im Gespräch besser und 
einfacher klären als in einer Mail. Eine Verabredung zu einer Videokonferenz ist 
ebenso möglich. 



Sie können natürlich auch telefonisch über unser Sekretariat (Tel. 168 - 44095) um 
einen Beratungstermin bitten. 
 
Das gehört in die Anmeldung  

- Anmeldeformular 
- ggf. zusätzlich: Anmeldung zur Streicherklasse (kann bis zum 15. Juni 

nachgereicht werden) 
- Erklärung zum Sorgerecht  

• "Gemeinsames Sorgerecht", wenn beide Eltern sorgeberechtigt sind 
ODER 

• "Alleiniges Sorgerecht", wenn nur ein Elternteil sorgeberechtigt ist (in 
diesem Fall bitte auch eine Kopie des entsprechenden Urteils bzw. des 
Negativtests mitschicken)  

- Erklärung zum Datenschutz (nur die letzte Seite der Informationen zum 
Datenschutz) 

außerdem 
- das letzte Zeugnis Ihres Kindes (Halbjahreszeugnis von Klasse 4) im Original  

 
 
 


