
Rückmeldebogen „Bilingualer Zug“: 

Wir melden unser Kind  

Name, Vorname: __________________________  

Grundschule: __________________________ 

verbindlich für den bilingualen Zug an der Hermann-Hesse-Realschule zum Schuljahr 2022/23 an. 

Wir wurden über die besonderen Erwartungen und Anforderungen, die an unser Kind gestellt werden, 

informiert. Wir wissen, dass dieser bilinguale Zug von Klasse 5 bis Klasse 10 aufgebaut wird und dass 

ein späterer Wechsel innerhalb der Hermann-Hesse-Realschule in eine Parallelklasse auf M-Niveau in 

der Regel nicht mehr möglich ist.  

Ebenso wurden wir darauf hingewiesen, dass, im Falle zu hoher Anmeldezahlen, allein die 

Schulleitung eine Auswahl darüber trifft, wer in die bilinguale Klasse aufgenommen wird.  

Die Einteilung wird allen Eltern, die ihr Kind für den bilingualen Zug angemeldet haben, spätestens        

in der ersten Ferienwoche bekannt gegeben. 

Unsere Einschätzung der Voraussetzungen unseres Kindes: 
Bitte Zutreffendes (im Interesse des Kindes, eine möglichst objektive Einschätzung) ankreuzen: 

Mein Kind… sehr gut 

+++ 

gut 

++ 

mittel 

+- 

gering 

-- 

…kann sich auf eine Aufgabe 
konzentrieren, ohne sich schnell ablenken 
zu lassen. 

…kann über einen längeren Zeitraum an 
einer Aufgabe arbeiten. 

…zeigt Freude am Lernen. 

…kann seine/ihre Hausaufgaben 
weitestgehend ohne fremde Hilfe 
bearbeiten. 

…zeigte großes Interesse am 
Grundschulenglisch.  

…ist in den Augen der unterrichtenden 
Lehrkräfte der Grundschule für den 
bilingualen Zug geeignet. 



Hermann-Hesse-Realschule        ·         Jahnstraße 5       ·        78532 Tuttlingen 

Telefon 07461 / 9491-0     ·     Fax 07461 / 9491-30     ·     info@hhrs-tuttlingen.de     ·     www.hhrs-tuttlingen.de 

Damit sich die Schulleitung einen Überblick über den Leistungsstand Ihres Kindes verschaffen kann, 
erhält die Schulleitung der Hermann-Hesse-Realschule bis spätestens 29. Juli 2022 eine Kopie des 
Abschlusszeugnisses Klasse 4.  
Dies ist eine verbindliche Voraussetzung für die Anmeldung. Sollte das Zeugnis nicht vorgelegt 
werden, kann keine Aufnahme in den bilingualen Zug erfolgen. 

Anmerkungen der Erziehungsberechtigten:  

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_______________ _________________________________ 

Datum  Unterschrift der Erziehungsberechtigten 

Späteste Rückgabe dieser Anmeldung:  
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