
Schüleranmeldung online 

 
Am 02. März 2018, am Tag der offenen Tür des Königin
die Online-Anmeldung für Klasse 5 vorgestellt. Sie wollen nun diese Möglichkeit nutzen und 
wissen nicht wie?  
 
Dann lesen Sie diese Anleitung bitte erst 
 
1. Gehen Sie über den freigeschalteten
 

https://www.haneke.de/schueleranmeldung/Eingabe?id=2132115
(ungültiger Musterlink –
 veröffentlicht bzw. freigeschaltet
 
in die Anmeldemaske (dies ist nur eine Musteransicht)

 

 
und geben alle erforderlichen Daten ein. 
Information, dass Sie Ihr Kind im bilingualen Zug anmelden möchten, nehmen wir bei der 
persönlichen Anmeldung entgegen.
Nummer Ihres Kindes an und bringen diese zur Anmeldung mit
machen können. 

 
2. Nach der kompletten Eingabe klicken Sie auf Absenden und 

späteren Freischaltung Ihrer Daten
 

Schüleranmeldung online – Wie geht das? 
 

Ganz einfach… 

am Tag der offenen Tür des Königin-Charlotte-Gymnasiums, 
Anmeldung für Klasse 5 vorgestellt. Sie wollen nun diese Möglichkeit nutzen und 

Dann lesen Sie diese Anleitung bitte erst vollständig durch und los geht`s:  

den freigeschalteten Link  

https://www.haneke.de/schueleranmeldung/Eingabe?id=2132115328
– der aktuelle wird ab 03.03.2018 auf der Homepage

bzw. freigeschaltet sein) 

(dies ist nur eine Musteransicht) 

nd geben alle erforderlichen Daten ein. EZ bedeutet Erziehungsberechtigter. 
Information, dass Sie Ihr Kind im bilingualen Zug anmelden möchten, nehmen wir bei der 
persönlichen Anmeldung entgegen. Bitte geben Sie auch - wenn vorhanden 

ummer Ihres Kindes an und bringen diese zur Anmeldung mit, damit wir uns eine

Nach der kompletten Eingabe klicken Sie auf Absenden und drucken die Seite aus. 
Freischaltung Ihrer Daten unbedingt nötig, da wir den Zahlencode dazu benötigen.

 

Gymnasiums, wurde Ihnen  
Anmeldung für Klasse 5 vorgestellt. Sie wollen nun diese Möglichkeit nutzen und 

 

328 
auf der Homepage 

 

EZ bedeutet Erziehungsberechtigter. Die 
Information, dass Sie Ihr Kind im bilingualen Zug anmelden möchten, nehmen wir bei der 

wenn vorhanden - die Bonuscard-
, damit wir uns eine Kopie 

die Seite aus. Dies ist zur 
nötig, da wir den Zahlencode dazu benötigen. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Damit ist die Sache für Sie schon fast getan. Zur Anmeldung an einem der beiden 

Anmeldetage (21. bzw. 22. März 2018, 08:30h bis 12:00h und 14:00 h bis 16:00 h)  
bringen Sie bitte mit:  

 
 Geburtsurkunde bzw. den Kinderausweis 
 Ausdruck der Online-Anmeldung  
 die Bestätigung der Grundschule für die weiterführende Schule 
 Vollmacht des zweiten Erziehungsberechtigten (soweit nicht anwesend und nicht 
 zusammen auf dem Onlinebogen unterschrieben wurde) bzw. Nachweis der alleinigen  
 Erziehungsberechtigung  
 Bonuscard - soweit vorhanden 
 

Wir laden uns mit Hilfe der Kennung Ihre Daten hoch und vervollständigen die Anmeldung. Sie 
bekommen dann eine Anmeldebescheinigung mit nach Hause. Die Online-Anmeldung ist in 
der Zeit vom 03.03. bis zum 21.03.2018 möglich. Eine persönliche Anmeldung ist trotzdem 
notwendig! 
 

Kennung zur Freischaltung 

Kontrollausdruck 

Möglichst alle Erziehungsberechtigte 
unterschreiben lassen 



 
 
 
Anfang Mai werden die Aufnahmebestätigungen an die Erziehungsberechtigten versandt. Sollte 
eine Aufnahme durch unsere Schule und / oder in den bilingualen Zug nicht möglich sein, 
werden Sie natürlich schnellstmöglich persönlich informiert und bei der Suche nach einer 
Alternative unterstützt. 
 
Bei Rückfragen stehen wir Ihnen unter der Ruf-Nr. 0711-216-33750 bzw. -33752 gerne zur 
Verfügung. Schon jetzt bedanken wir uns für Ihre Mithilfe und freuen uns Sie bei der 
Anmeldung begrüßen zu können. 
 
Ihr KCG-Team 


