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Gesamtschulrektor Dr. Stefan Oyen             30.04.2020 
 
 
Anmeldung zum 5. Jahrgang 2020/21 an der IGS Linden 

2021& 2020تسجيل طالب الصف الخامس لسنة   

Da bisher seitens des Landes als auch des Schulträgers kein einheitliches Verfahren 

vorgegeben ist, verfährt die IGS Linden wie folgt: 

 

1) Die Anmeldung erfolgt grundsätzlich auf dem Postweg: 

 تسجيل الطالب بصورة رسمية من خالل عنوان البريد الرسمي للمدرسة.

- Integrierte Gesamtschule Hannover-Linden, Am Lindener Berge 11, 30449 

Hannover 

Alternativ: 

- Einwurf der Anmeldeunterlagen in den Briefkasten Am Lindener Berge 11 

(während der Schließzeiten). االوراق الطلوبة للتسجيل ممكن ان تكون نسخ عادية  وممكن وضعها

 في صندوق البريد في المدرسة من خالل أوقات الدوام الرسمي 

-  

- Einwurf in die bereitgestellte Anmeldebox im Eingangsbereich (während der 

Öffnungszeiten). مكان مدخل الصف يمكن وضع أيضا نسخة من األوراق في صندوق البريد الخاص في 

خالل أوقات الفتح. الخامس من  

 
2) Folgende Anmeldeunterlagen müssen eingeschickt werden: 

 األوراق المطلوبة للتسجيل                                                                                                

- Anmeldebogen (unbedingt telefonische Erreichbarkeit sichern!) استمارة التسجيل 

-  

(Vorlage zum Download im Internet: www.igs-linden.de – Anmeldung Sek I) 

- Originalzeugnis der abgebenden Grundschule (1. Halbjahr) الشهادة االصلية للمدرسة

 االبتدائية للفصل األول 

- Gegebenenfalls so genanntes Negativattest oder Geburtsurkunde شهادة الميالد 

(für allein sorgeberechtigte Elternteile, Kopie genügt) 

- Gegebenenfalls aktuelle Verfügung über den sonderpädagogischen 

Unterstützungsbedarf في حال الضرورة مساعدة تربوية و خاصة    

http://www.igs-linden.de/
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- Gegebenenfalls Vollmacht für die Anmeldung zum Schulbesuch في حال الضرورة

كيل لشخص اخر للتسجيل عمل تو  

- (falls ein sorgeberechtigtes Elternteil den Antrag nicht unterschreiben kann, 

Vorlage zum Download im Internet: www.igs-linden.de – Anmeldung Sek I) 

- ein Passbild صورة شخصية      

 
S. 2 folgt  

http://www.igs-linden.de/
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Bitte beachten: من فضلك االنتباه 
 
Wenn Sie besondere Anmerkungen haben, legen Sie diese bitte formlos den 
Anmeldeunterlagen bei. في حال  لديك أي إضافات أخرى .يجب وضعها مع أوراق التسجيل     
 
Die Anmeldevordrucke sind während der Öffnungszeiten im Eingangsbereich der 
IGS ausgelegt. وضع أوراق التسجيل داخل المدرسة من خالل اوقات الدوام 
 
Ihr Kind hat einen sonderpädagogischen Förderbedarf oder befindet sich in einem 
laufenden Verfahren hierzu? Nehmen Sie bitte telefonisch Kontakt auf und lassen 
sich einen Gesprächstermin geben: 0511/168-45602. هل ابنكم من ذوي صعوبات التعلم وترغبون

. من فضلكم اتصلو عى الرقم لتحديد موعد.بمساعدة تربوية خاصة   
 
Wenn Sie etwas nicht verstehen oder besondere Anliegen haben, vereinbaren Sie 
bitte telefonisch einen Termin: 0511/168-45602. في حال لم تفهموا شيء من فضلكم االتصال على
 الرقم .
 
3) Anmeldezeitraum:  أوقات التسجيل 

- Der Anmeldezeitraum beginnt ab sofort. التسجيل يبدأ من االن فورا 

- Die Anmeldeunterlagen müssen bis spätestens Dienstag, 12. Mai, 18.00 h bei 

der IGS Linden eingegangen sein (tatsächlicher Eingang). اخر وقت للتسجيل الثالثاء

أيار الساعة السادسة مساء  12  

 
Bitte beachten: 

- Die Anmeldung wird lt. Satzung der Landeshauptstadt Hannover nur 

angenommen, wenn das Original-Grundschulzeugnis vorliegt. 

- Wahrheitswidrige Angaben im Anmeldeformular führen zum Ausschluss aus 

dem Anmeldeverfahren. من فضلك االنتباه الى كافة األوراق الثبوتية و الشهادات و كافة المعطيات

 الحقيقية لديكم

 
Wenn eine Aufnahme Ihres Kindes an unserer IGS erfolgen kann, werden wir Sie in 

der darauffolgenden Woche postalisch benachrichtigen. 

 

Wir freuen uns über Ihr Interesse an der IGS Linden und hätten Sie als Eltern gern 

schon bei der Anmeldung persönlich kennengelernt! Leider sind die Zeiten anders 

und wir müssen darauf bedacht sein, sowohl Ihre als auch die Gesundheit unserer 

Mitarbeiter*innen zu schützen. 

Wir hoffen aber, Sie schon bald bei uns an der IGS Linden begrüßen zu können. 

Bleiben Sie gesund! نود بكل سرور التعرف على حضرتكم لكن نظرا للظروف الراهنة يصعب االلتقاء بكم

 شخصيا و نتمنى لكم كل الصحة العافية  
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رة المدرسةإدا  

 

 

Für die Schulleitung 

 

Gez. Dr. St. Oyen, Sekundarstufenleitung I 

 


