
Anmeldung Jahrgang 5 

Ich / Wir melde(n) den Schüler / die Schülerin zum Schuljahr 20_____/20_____ an:


Geschwister an der Schule?


Name: __________________________________________________________________________	 Klasse: _______


Welche Sprache(n) werden zu Hause gesprochen? _______________________________________________________


Zurzeit besuchte Schule:  ____________________________________________________________________________

	 	 	 	 	 Bezeichnung der Schule / Klasse


Bei Nichtaufnahme wegen Überschreitung der Kapazität kommen ersatzweise folgende Schulen in Betracht:


1.________________________________________________	2. ________________________________________________


3.______________________________________________	 4. ________________________________________________

Für alle Schülerinnen und Schüler gilt das gesamte Stadtgebiet Hannover als Schulbezirk. Eine verbindliche Zusage für einen 
Platz an einem bestimmten Gymnasium kann nicht getroffen werden. Sollte die Kapazität des Wunschgymnasiums ausge-
schöpft sein, entscheidet das Los. Die nicht aufgenommenen Schüler werden an ein anderes Gymnasium vermittelt. Dabei 
wird geprüft, ob in der Reihenfolge der angegebenen Schulen ein Platz zur Verfügung steht; ist dies nicht der Fall, so entschei-
det die Verteilerkonferenz über die Aufnahme an einem anderen Gymnasium.


Freundschaftsgruppe:

Meine Tochter / Mein Sohn möchte mit folgenden Kindern in eine Klasse (maximal zwei, das wichtigste zuerst), 
sofern dieser Wunsch nach einem ggf. erforderlichen Losverfahren erfüllt werden kann:


1.__________________________________________________ 2. _______________________________________________


Für mein/unser Kind wähle(n) ich / wir für die Klasse 5 bis 6 den Musikschwerpunkt (Keyboardklasse). 

Der Wahlunterricht findet zweistündig am Nachmittag statt und ist zensurenpflichtig. Die Anmeldung ist für 
zwei Jahre verbindlich. 
	 	 	 	 	  ja	  nein


Mein Kind möchte in der 6. Klasse folgende zweite Fremdsprache belegen (In den letzten Jahren mussten wir auf-
grund der hohen Anwahlen beim Erstwunsch Spanisch losen. Sollte das auch in diesem Jahr der Fall sein, geben 
Sie bei der Erstwahl Spanisch bitte an, ob der Sprachwunsch oder der Freundschaftswunsch Priorität hat):


Erstwahl:  Latein 	 Zweitwahl:  Latein

	 	  Französisch		 	  Französisch		 	 Wichtig! Unbedingt angeben!

	 	  Spanisch 	 	 	  Spanisch	      Priorität Sprache	  Priorität Freundschaft


Familienname des Kindes                                                Vorname 

Geburtsdatum                                                                    Geburtsort 

Straße                                                                                  PLZ, Ort 

Staatsangehörigkeit                                                           Religionszugehörigkeit


                                                                                             ev.  kath.  ohne  andere: _____________

 Mädchen  Junge



Sie haben die Möglichkeit, Ihr Kind an drei Tagen (Dienstag, Mittwoch, Donnerstag) für das offene Ganztagsange-
bot anzumelden. Das Angebot umfasst die Hausaufgabenbetreuung sowie AG-Angebote. Mittagessen wird eben-
falls an diesen drei Tagen angeboten. Die Abfrage hilft uns, besser planen zu können. Sie ist nicht verbindlich für 
Sie. Kreuzen Sie bitte an, in welchem Umfang Sie und Ihr Kind grundsätzliches Interesse an diesem Angebot ha-
ben.


Religionsunterricht: Ich melde / Wir melden mein / unser Kind verbindlich an für

 konfessionell-kooperativen Religionsunterricht  Werte und Normen

 falls ein Kurs „Islamische Religion“ eingerichtet werden kann, melde ich / melden wir mein / unser Kind hierfür 

verbindlich an.

 falls ein Kurs „Alevitische Religion“ eingerichtet werden kann, melde ich /melden wir mein / unser Kind hierfür 

verbindlich an.


Mein Kind ist:

 Nichtschwimmer/in  Schwimmer/in und hat folgendes Schwimmabzeichen: ____________________________


Weitere persönliche Informationen, die für die Schule wichtig sind (z.B. Sehschwäche, Hörschwäche, Asthma, All-
ergie, Epilepsie, Lese- und Rechtschreibschwäche, Hochbegabung usw.):


Bemerkungen:  _______________________________________________________________________________________


_____________________________________________________________________________________________________


Fand eine Überprüfung zur Feststellung eines Bedarfs an sonderpädagogischer Unterstützung statt?


 nein  ja, am _________________ Schwerpunkt _______________________________________________________


Impfschutz gegen Masern liegt vor? (Nachweis muss vor der Aufnahme an die Schule erbracht werden)	  Ja	  Nein


Ich / Wir habe(n) von der Information zum Thema Schulhund Kenntnis genommen.

Mein Kind hat  keine Hundehaarallergie	  eine ausgeprägte Hundehaarallergie


Ich / Wir erkläre(n), dass mein(e) /unser(e) Tochter / mein Sohn an keiner anderen weiterführenden Schule ange-
meldet wurde oder wird.


_____________________________________________________________________________________________________

Datum, Unterschrift beider Sorgeberechtigten


Raum für Eintragungen der Schule: 
Der Anmeldung liegen bei:  letztes Zeugnis (ggf. beglaubigt übersetzt) im Original	  Sorgerechtserklärung

	 	 	      Kopie des Impfpass (Nachweis des Masernschutzes)	  Passfoto


Stand: 04/2021


Teilnahme am offenen Ganztagsangebot bis 15.50 Uhr

Nein Dienstag Mittwoch Donnerstag


