
 

 

 
 
 
  
 
 
 

 

 

Liebe Schülerinnen und liebe Schüler der vierten Klassen, liebe Eltern, 

 

wir freuen uns, Ihnen und euch unsere Realschule vorzustellen zu dürfen. 

Zwar darf dieses Jahr pandemiebedingt kein "Tag der offenen Tür" stattfinden und somit gibt es keine Schulvorstellung für 

alle vor Ort am 18.02.2022, jedoch möchten wir Sie bzw. euch recht herzlich einladen, verschiedene Beiträge (Videos, 

Wissenswertes zu den Fächern usw.) auf unserer Homepage (www.bildungszentrum-niederstetten.de) anzuschauen und 

durchzuklicken.  

Ich lade Sie/euch recht herzlich ein, unsere Schule auch persönlich kennenzulernen. Gerne zeige ich Ihnen/ euch einzeln die 

Realschule. Einfach über das Sekretariat für eine persönliche Schulführung anmelden ;-)  

 

Und wenn Sie sich bzw. ihr euch für die Realschule des Bildungszentrums Niederstetten entschieden habt, dann kommt die 

Anmeldung… Wie funktioniert die Anmeldung in Klasse 5 am BZN? Hier alle Informationen dazu: 

 

Eine verbindliche Anmeldung findet dann bis zum 10. März 2022 statt. 

 

Was ist genau zu tun?  

Dieses Schuljahr kann die Anmeldung Corona bedingt per E-Mail oder Postsendung bzw. Posteinwurf erfolgen.  Wenn Sie 

Fragen zur Anmeldung haben oder einzeln die Schule gezeigt bekommen wollen, einfach im Sekretariat (07932/606690) 

melden. Wir helfen gerne weiter! 

 

Welche Formulare benötigt man bei der schriftlichen Anmeldung? 

• "Anmeldeformular Klasse 5 BZN Realschule" (auf Homepage vorhanden/ gerne senden wir es bei Bedarf auch per 

mail oder postalisch zu) 

• Wichtig sind die beiden Formulare der Grundschulempfehlung: 

o Blatt 3 und 

o Blatt 4 (bitte beide Blätter unbedingt im Original der Anmeldung postalisch oder per mail beifügen) 

 

Wohin sende ich die Formulare? 

Adresse: 

Bildungszentrum Niederstetten 

Hauptstraße 52 

97996 Niederstetten 

oder per mail: 

sekretariat@bildungszentrum-niederstetten.de 

 

Wir freuen uns, wenn wir Sie/ euch hoffentlich bald persönlich am BZN begrüßen können. 

Nach der schriftlichen Anmeldung erhalten Sie, liebe Eltern und Ihr, liebe Schüler, eine Anmeldebestätigung. 

Mit dieser Anmeldebestätigung erhalten Sie weitere Hinweise/ Formulare für die kommenden Fünftklässlerinnen und 

Fünftklässler für das Schuljahr 2022/23. Mit Ihrer schriftlichen Anmeldung ist damit zunächst einmal das Wichtigste erledigt. 

Sollten Sie jedoch noch Fragen an uns haben, scheuen Sie sich nicht, uns zu kontaktieren.  Wir freuen uns auf euch ;-) 

Viele liebe Grüße 

gez. Benedikt Amann 
 


