
     Hermann - Merz - Schule Ilshofen 
     Grundschule  

Liebe Eltern/Erziehungsberechtigte(r), 

da unsere Schulanmeldung traditionell etwas später stattfindet als an vielen anderen 
Schulen, hatten wir bis zuletzt gehofft, Sie am 03.05.2021 vielleicht doch zu einem 
persönlichen Gespräch begrüßen zu können. Wir mussten uns nun aber doch dazu 
entschließen, die Schulanmeldung für das kommende Schuljahr auf anderem Weg 
durchzuführen. 

Gemeinsam mit diesem Anschreiben erhalten Sie den Anmeldebogen, den Sie bitte 
vollständig ausfüllen, wenn Sie Ihr Kind bei uns an der Hermann-Merz-Grundschule für 
das kommende Schuljahr anmelden möchten. 

Sollten Sie für Ihr Kind eine Busfahrkarte benötigen, füllen Sie bitte das beigefügte Formular 
des Kreisverkehrs aus und heften unbedingt ein aktuelles Passfoto Ihres Kindes dazu. 

Wenn Sie Ihr Kind zurückstellen lassen möchten, füllen Sie bitte nur den beigefügten 
Rückstellungsantrag aus. Tragen Sie in diesem Fall nur die Personalangaben ein, notieren Sie 
unter Zurückstellung vom Schulbesuch „Auf Antrag der Erziehungsberechtigten“ und 
begründen dies mit „Noch nicht schulreif!“ 

Dem Schreiben liegt außerdem eine Einwilligung in die Veröffentlichung von 
personenbezogenen Daten und Fotos von Schülerinnen und Schülern bei.  
Sollten Sie einverstanden sein, schicken Sie das Formular bitte ausgefüllt mit zurück. 

 Bitte wenden! 

Hermann-Merz-Schule  Postfach 13  74530 Ilshofen Stv. Schulleiter 

An die Eltern/Erziehungsberechtigte(n) 
der aktuellen Vorschüler*innen 2021 

Es schreibt Ihnen: 

Telefon: (0 79 04) 

Telefax: (0 79 04) 

Internet-Adresse: 

Thomas Morlock 

97 12-13 

97 12-99 

www.hms-ilshofen.de 

e-mail:   morlock@schule-ilshofen.de 

Datum: 14.04.2021 



 
 
Bitte lassen Sie uns sämtliche Unterlagen bis Freitag, den 07.05.2021 zukommen.  
Sie haben dazu zwei Möglichkeiten: Entweder Sie schicken uns die Formulare in einem 
Umschlag an folgende Adresse: 
 
Hermann-Merz-Schule Ilshofen 
Herr Morlock 
Gartenstr. 25 
74532 Ilshofen 
 
oder aber Sie scannen die benötigten Formulare ein und senden sie uns per Mail 
an folgende Adresse zu: 
 
info@schule-ilshofen.de (Betreff: Schulanmeldung + Name des Kindes). 
 
Noch einige Informationen/Anmerkungen zum Anmeldebogen: 
 
 Bitte geben Sie möglichst viele Telefonnummern an, unter denen wir im Notfall jemanden 

erreichen können 
 

 Unser Religionsunterricht findet in Klasse 1/2 konfessionell-kooperativ, also nicht getrennt 
in evangelisch und katholisch, sondern gemeinsam statt. 
 

 Das neue Masernschutzgesetz verpflichtet Sie als Eltern/Erziehungsberechtigte(r), einen 
Nachweis über zwei Masernimpfungen (s. Impfbuch) oder eine entsprechende ärztliche 
Bescheinigung vorzulegen. Bitte tragen Sie die Daten der Impftermine bzw. der ärztlichen 
Bescheinigung ein. Der notwendige Abgleich unsererseits erfolgt zu einem späteren 
Zeitpunkt.  
 

Sollten Sie weitere Fragen oder ein bestimmtes Anliegen haben, dürfen Sie sich jederzeit 
gerne per Mail bei mir unter morlock@schule-ilshofen.de melden. 
 
Ich hoffe, dass der Start Ihrer Kinder ins neue Schuljahr 2021/22 im September unter 
besseren Voraussetzungen erfolgen wird als sie momentan gegeben sind. 
 
Bis dahin bleibt mir nur, Ihnen und Ihren Kindern von Herzen alles Gute zu wünschen! 
Kommen Sie gut durch diese schwierigen Zeiten und bleiben Sie gesund! 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 

 
 
 


