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FAQ: ANMELDUNG 7 
 

1) Wann erfolgt die Anmeldung? 

Es gibt einen Anmeldezeitraum von zwei Wochen im Februar:  17.‐26.02.2020, jeweils von 08.00 bis 14.00 

Uhr sowie zusätzlich donnerstags bis 18.00 Uhr. 

Die zeitliche Reihenfolge der Anmeldungen hat keine Auswirkung auf das Ergebnis, d.h., es lohnt sich nicht 

am Morgen des ersten Tages zu kommen, zudem es in der Regel deutlich voller und die Wartezeit länger ist. 

 

2) Wie wird das bilinguale Profil umgesetzt? 
SuS des bilingualen Profils verteilen sich auf die Klassen 7.1-7.4. Sie erhalten verstärkten Englischunterricht, 

d.h. die Schüler haben 2 Stunden Englisch pro Woche mehr auf erhöhtem Anforderungsniveau. Dieser 

Englischunterricht erfolgt in separaten Kursen.  

Im 9. Jahrgang findet zudem der Unterricht in den Fächern Geographie und Geschichte in der englischen 

Sprache statt. Außerdem müssen die SuS ab der 7. Klasse eine zweite Fremdsprache erlernen. Diese kann 

entweder Französisch oder bei ausreichenden Anmeldungen auch Latein sein. Im 9. und 10. Jahrgang wird 

die Stundentafel durch den Wahlpflichtkurs Englische Literatur und Landeskunde ergänzt. Voraussetzung für 

eine Bewerbung für das bilinguale Profil sind mindestens gute Leistungen im Fach Englisch auf dem Zeugnis 

der Grundschule. 

 

3) Wie wird das sportbetonte Profil umgesetzt? 

In einer unserer Klassen in jedem Jahrgang werden die SuS verstärkt in ihren sportlichen Talenten gefördert. 

Vordergründig steht hier die Fußballförderung für die Jungen und die Handballförderung für die Mädchen mit 

je zwei zusätzlichen Wochenstunden in Klasse 7 und 8 bzw. dem Wahlpflichtunterricht Handball bzw. Fußball 

im 9. und 10. Jahrgang. Ergänzend dazu findet jeweils noch eine Stunde Athletik statt. Zudem nehmen die 

SuS aktiv an zahlreichen Wettkämpfen teil. Voraussetzung für die Bewerbung um einen Platz in dieser Klasse 

ist eine aktive Vereinsmitgliedschaft, deren Nachweis bei der Anmeldung vorgelegt werden muss.  

 

4) Was müssen wir zur Anmeldung mitbringen? 

Es ist nicht notwendig, aber begrüßenswert, wenn das Kind bei der Anmeldung dabei ist. Sollte nur ein 

Elternteil bei der Anmeldung anwesend sein, so ist es erforderlich, dass von dem anderen 

Erziehungsberechtigten eine Vollmacht vorliegt. Eine Vorlage einer solchen Vollmacht stellen wir auf unserer 

Homepage zur Verfügung. Sofern ein Elternteil allein sorgeberechtigt ist, brauchen wir eine schriftliche 

Bestätigung dessen seitens eines Familiengerichtes. 

 

5) Wann erfahren wir, ob unser Kind einen Platz bekommt? 

Die Bescheide seitens der Schulen werden zentral am 29.05.2020 verschickt.  Damit verbunden erhalten Sie 

eine Einladung zur Elternversammlung, die ebenfalls noch in diesem Schuljahr stattfinden wird. 

 

6) Wie werden die Plätze vergeben?  

Von den 156 Schulplätzen im kommenden 7. Jahrgang (26 SuS in 6 Klassen) werden  

- 60 % der Plätze nach der Förderprognose vergeben (die Förderprognose erhalten SuS von der 

abgebenden Grundschule zusammen mit dem Halbjahreszeugnis der sechsten Klasse; sie berechnet 

sich aus den Noten des Zeugnisses des 2. HJ der 5. Klasse sowie des 1. HJ der 6. Klasse in individueller 

Gewichtung.) Im vergangenen Schuljahr konnten wir alle SuS mit einer Förderprognose bis inkl. 2,4 

aufnehmen.  

- 30 % aller Plätze werden im so genannten Losverfahren vergeben. Dies bedeutet, dass alle Bewerber, 

die im ersten Schritt über die Förderprognose keinen Platz erhielten, per Los gezogen werden könnten. 
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- Die übrigen 10 % der Plätze werden an SuS vergeben, die einen Härtefall geltend machen können sowie 

an Geschwisterkinder. 

Eine Anmeldung für das bilinguale oder sportbetonte Profil garantiert nicht die Aufnahme. Auch hier ist die 

Förderprognose maßgebendes Kriterium.  

 

7) Was passiert, wenn unser Kind bei Ihnen keinen Platz bekommt?  

Sollte die Beschulung an unserer Schule nicht möglich sein, wird durch das Schulamt geprüft, ob die Zweit- 

und Drittwunschschulen noch Kapazitäten haben.  Eltern sollten bei der Wahl des zweiten und dritten 

Wunsches im Hinterkopf behalten, dass die Wahrscheinlichkeit in diesem Schritt, einen Platz an einer Schule 

zu bekommen, die stark nachgefragt ist, gering sein kann. Sollte keine der drei Wunschschulen einen Platz 

haben, wird im nächsten Schritt innerhalb des Bezirkes und anschließend überbezirklich nach einem freien 

Platz gesucht. Die Zuweisung erfolgt ebenfalls durch das Schulamt. Eltern müssen nach der Anmeldung bei 

der Erstwunschschule bis zum Eintreffen des Bescheides im Mai nicht weiter tätig werden.  

 

8) Welche Entscheidungen müssen wir vor der Anmeldung im Februar getroffen haben?  

Zum Anmeldetermin sollten Sie gemeinsam mit Ihrem Kind entschieden haben, ob er/sie im bilingualen oder 

sportbetonten Zug unterrichtet werden soll. Zudem sollten Sie überlegen, welches Wahlpflichtfach den 

Interessen des Kindes entspricht und einen Erst- und Zweitwunsch bereithalten. Voraussichtliche WPU-Kurse 

sind: Französisch; Latein; Biologie / Chemie; Wirtschaft, Arbeit, Technik; Kunst; Informationstechnik. 

 

9) Kann man sich wünschen, in welche Klasse bzw. mit welchen Mitschülern ein Kind in eine Klasse 

kommt? 

Sie können bei der Anmeldung im Februar einen Wunsch äußern, den wir versuchen werden, zu 

berücksichtigen. In der Regel gelingt dies, kann jedoch nicht garantiert werden. 

 

10) Welche Bücher müssen wir kaufen? 

Informationen zum neuen Schuljahr, z.B. Arbeitsmittel, Termine, Bücher erhalten Eltern zum Elternabend. Zu 

dieser Gelegenheit wird es auch einen Bücherbasar geben, bei dem gebrauchte Bücher vergünstigt 

erstanden werden können. Im Gegensatz zu den Grundschulen müssen Sie sich aber ab der 7. Klasse mit 

einem Eigenanteil von höchstens 100 Euro an den Lernmitteln beteiligen. 

 

11) Welche Fremdsprachen können die SuS erlernen? 

Als erste Fremdsprache lernen alle Kinder weiterhin Englisch. Als 2. Fremdsprache bieten wir ab Klasse 7 

Französisch oder Latein an. Ein späterer Einstieg in die 2. Fremdsprache ist auch ab Klasse 9 möglich. 

Russisch konnte aufgrund mangelnder Anmeldezahlen in den letzten Jahren nicht realisiert werden, soll 

jedoch in Zukunft im AG-Bereich angeboten werden.  

 

12) Welche Fördermöglichkeiten gibt es für die SuS? 

Wir unterstützen leistungsstärkere und –schwächere SuS in den Kernfächern im 7. Jg. durch eine zusätzliche 

Lehrkraft (Teamteaching). SuS mit einem sonderpädagogischen Förderbedarf werden in der Jetzt-AG durch 

unsere Sonderpädagogin unterstützt, die jedoch nur im Ansatz den Möglichkeiten eines Förderzentrums 

entsprechen kann. SuS mit einer diagnostizierten LRS werden ebenso einmal pro Woche gefördert. Als 

teilgebundene Ganztagsschule verpflichten wir SuS der 7. und 8. Klassen, an einer Arbeitsgemeinschaft im 

Nachmittagsbereich teilzunehmen. Zweimal in der Woche haben SuS zudem die Möglichkeit, die 

Hausaufgabenbetreuung in der Schule zu besuchen. In jedem Jahrgang erhalten SuS darüber hinaus 

zahlreiche Möglichkeiten zur Berufsorientierung und –vorbereitung. 

 


