
Liebe Schüler*innen, 
 
wir freuen uns auf eure Anmeldungen, die vom 08.02.2021 bis 11.02.2021 von 15.00 – 18.00 Uhr für 
unsere Schule stattfinden. Bedingt durch die Corona-Pandemie bieten wir flexible Möglichkeiten der 
diesjährigen Anmeldungen an.  
 
Möglichkeit 1:  

- Druckt bitte die nötigen Anmeldeformulare von unserer Homepage aus, füllt sie aus und 
lasst sie von einem Erziehungsberechtigten unterschreiben. Unterschreibt auch selbst.  

- Fügt diesen Formularen das Originalzeugnis (Halbjahreszeugnis des 10. Jahrgangs) und eine 
beglaubigte Kopie bei. Fügt ferner einen Lebenslauf mit Foto hinzu.  

- Schickt dann alle Unterlagen an: IGS Linden, Beethovenstr. 5, 30449 Hannover. Oder werft 
sie in einem Briefumschlag persönlich in den Schulbriefkasten. Wir müssen die Unterlagen 
bis zum 11.02.2021, 18.00 Uhr erhalten.  

  
Möglichkeit 2:  

- Kommt vom 08.02.2021 bis 11.02.2021 von 15.00 – 18.00 Uhr an unsere Schule. Im Eingang-
sportal findet ihr die Anmeldeformulare – falls ihr keine Möglichkeit hattet, sie von der 
Homepage auszudrucken.  

- Füllt die Formulare aus, unterschreibt sie (Erziehungsberechtigte müssen auch unterschrei-
ben) und legt sie zusammen mit dem Originalzeugnis und dem Lebenslauf mit Bild in einem 
Briefumschlag in den Briefkasten.   

 
Möglichkeit 3:  

- Verfahrt nach Möglichkeit 1 oder 2 und nehmt zusätzlich eine telefonische Beratung wahr. 
Ruft an den Tagen 08.02.2021 bis 11.02.2021 von 15.00 – 18.00 Uhr diese Nummer an: 0511 
16841335 (IGS Linden, Jg. 11). Gern könnt ihr auch schon vorher anrufen und euch informie-
ren. Wir können auch zoomen oder skypen. Schreibt für eine Anfrage eine Email an kai.feier-
abend@schulen-hannover.de 

 
Möglichkeit 4:  

- Verfahrt nach Möglichkeit 1 oder 2 und nehmt zusätzlich eine persönliche Beratung im 
Schulgebäude (Beethovenstr. 5) an den Tagen 08.02.2021 bis 11.02.2021 von 15.00 – 18.00 
Uhr wahr. Im Eingangsbereich der Schule findet ihr genauere Angaben, in welchen Räumen 
der Schule ihr warten bzw. euch anmelden können. (Eine Beratung am Telefon oder per 
Skype würde wir aus Sicherheitsgründen bevorzugen.). Denkt an die AHA-Regeln. Eine FFP2-
Maske muss getragen werden. 

 
 
 


