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Information für die Anmeldung zum 5. Schuljahr 2021/22
Sehr geehrte Eltern,
angesichts der Pandemie wollen wir direkte Kontakte auf das mögliche Minimum
beschränken. Daher stellen wir Ihnen alle Unterlagen zur Anmeldung auf der Homepage zur
Verfügung und bitten Sie, mit den bereits ausgefüllten Unterlagen zur eigentlichen
Anmeldung zu uns zu kommen.

Erster Schritt: Welche Schulform empfiehlt die Grundschule für Ihr Kind?
•

Hat Ihr Kind eine uneingeschränkte Empfehlung für die Schulform Gymnasium, gehen
Sie bitte direkt zu Schritt zwei.

•

Empfiehlt die Grundschule den Besuch des Gymnasiums mit Einschränkung, fragen
Sie bitte bei der Grundschule nach, in welcher Hinsicht diese Zweifel bezüglich eines
erfolgreichen Besuchs des Gymnasiums hat. In diesem Fall beraten wir Sie gerne,
denn es ist uns wichtig, dass Ihr Kind die richtige Schule findet. Die Beratung findet
telefonisch statt und kann bei Bedarf mit einer persönlichen Begegnung fortgeführt
werden, an der Ihr Kind teilnimmt. Anders als sonst üblich, führen wir diese Beratung
nicht grundsätzlich durch, sondern überlassen es Ihnen, ob Sie sie wünschen. Falls wir
ein Beratungsgespräch führen sollen, vereinbaren Sie bitte telefonisch einen Termin
ab dem 3.2.2021. Unabhängig vom Beratungsgespräch können Sie mit Schritt zwei
fortfahren.

•

Hat Ihr Kind keine gymnasiale und auch keine eingeschränkte Empfehlung für die
Schulform Gymnasium, erkundigen Sie sich bitte genau bei der Grundschule, warum
diese den Besuch des Gymnasiums für Ihr Kind nicht in Betracht zieht. Wir beraten
Sie dann persönlich, zunächst telefonisch und je nach Bedarf anschließend in der
direkten Begegnung, bei der auch Ihr Kind zugegen sein sollte. Vereinbaren Sie dazu

ab dem 3.2.2021 einen Termin mit dem Sekretariat. Erst nach dem
Beratungsgespräch können wir Ihre Anmeldung entgegennehmen.
Die telefonischen Beratungsgespräche finden in dem regulären Anmeldezeitraum ab
dem 17. Februar statt. Die persönlichen Gespräche werden in der ersten Märzwoche
terminiert.

Zweiter Schritt: Ausfüllen der Anmeldeunterlagen
Bitte lesen Sie die folgenden Informationen sorgfältig durch und füllen die
Anmeldeunterlagen gewissenhaft aus. Bringen sie bitte alle Formulare zur Anmeldung mit.
Wenn Sie trotz der Erläuterungen Rückfragen haben, bitten wir darum diese per Mail an
„leitung@gymnasium-frechen“ zu senden und nur in Ausnahmefällen telefonisch
nachzufragen.
1. das dreiseitige Anmeldeformular für unsere Schule (die Frechener Grundschüler*innen
erhalten dieses bereits mit dem Zeugnis), es ist ebenfalls auf der Homepage eingestellt.
Bitte füllen Sie die Anmeldung lückenlos aus und berücksichtigen Sie die dazugehörigen
Erläuterungen zu allen Punkten des Anmeldeformulars.

2. der „Vierfach-Anmeldeschein“ der abgebenden Grundschule
Alle vier Exemplare sind im Original zur Anmeldung mitzubringen, das für Sie bestimmte
Exemplar erhalten Sie mit der Anmeldebestätigung zurück, die Exemplare für den
Schulträger und die abgebende Grundschule leiten wir weiter.

3. eine Zeugniskopie
Bitte bringen Sie die Kopie des letzten Zeugnisses (4. Schuljahr, erstes Halbjahr) sowie die
Begründung der Schulformempfehlung mit. Diese ist bei einigen Grundschulen Bestandteil
des Zeugnisses, bei anderen ein separates Dokument. Sollte Ihr Kind eine eingeschränkte
oder keine Gymnasialempfehlung erhalten haben, benötigen wir zusätzlich eine Kopie des
Zeugnisses von dem zweiten Halbjahr des dritten Schuljahres.

4. die Bescheinigung über den Masernimpfstatus Ihres Kindes
Sie können sich den Masern-Impfstatus mit dem bereitgestellten Formular bei Ihrem
Kinderarzt bestätigen lassen. Dieser Nachweis ist verpflichtend für den Schulbesuch ab dem
Schuljahr 2020/2021.

5. die Vereinbarung zur Verwendung von Daten Ihres Kindes
Wir bitten darum, die verschiedenen Punkte sorgfältig zur Kenntnis zu nehmen. Jedes
Einverständnis und jeder Widerspruch können wieder geändert werden. Für uns sind diese
Aussagen eine wichtige Grundlage, unter anderem für die digitale Zusammenarbeit.

6. den Antrag für ein REVG-Busticket
Jede*r unserer Schüler*innen kann ein REVG-Busticket beantragen, bitte beachten Sie hierzu
die Erläuterungen zum Anmeldeformular.

7. die Informationen unseres Caterers zum Mittagessen und der Anmeldemöglichkeit
und
8. das Antragsformular zum Mieten eines Schließfachs
(Nicht verbindlich - es ist Ihre Entscheidung, ob Sie ein Schließfach mieten möchten, die
Schülerinnen und Schüler müssen nicht über ein Schließfach verfügen.)
Diese beiden Anschreiben dienen Ihrer Information. Sie schließen die jeweiligen Verträge
direkt mit dem Anbieter ab.

Bitte vergessen Sie bei allen Unterlagen nicht die Unterschriften.

Dritter Schritt: Anmeldung
Zeitraum: 17.2.-5.3.2021
Montags bis donnerstags können Sie Ihr Kind von 8:30 bis 15:00 Uhr, freitags von 8:00 bis
13:30 Uhr anmelden. In den großen Schulpausen (9:25 bis 9:45 Uhr und 11:20 bis 11:40 Uhr)
können wir leider keine Anmeldungen entgegennehmen.
In Ausnahmefällen können wir Anmeldungen außerhalb der angegebenen Zeiten annehmen,
hierzu bitten wir um vorherige Vereinbarung eines Termins, gerne per Mail, in

Ausnahmefällen telefonisch. Bitte beachten Sie, dass die Anmeldung im gesamten Zeitraum
möglich ist und eine frühere Anmeldung nicht anders behandelt wird als eine spätere.
Ort: Die Anmeldungen finden im Sekretariat bzw. in A 10 (direkt gegenüber) statt.
Beim Anmeldevorgang selber halten Sie sich bitte an die gültigen Abstands- und
Hygieneregeln und beachten Sie den vor Ort angezeigten Ablauf.

Vierter Schritt: Ablauf nach der Anmeldung
Nach dem Ablauf des Anmeldezeitraums erhalten Sie von uns eine Bestätigung der
Anmeldung zusammen mit dem Exemplar des Vierfach-Anmeldescheins für die
Erziehungsberechtigten. Diese wird in der Regel vor den Osterferien versendet.

Wir hoffen, dass wir einen Kennenlernnachmittag durchführen können, auf dem sich die neu
gebildeten Klassen mit Ihren Klassenlehrern und Klassenlehrerinnen zum ersten Mal
persönlich begegnen. Für diesen Tag haben wir den 15.6.2021 vorgesehen.

In jedem Fall erhalten Sie Anfang Juni Informationen zum Start Ihres Kindes am Gymnasium
Frechen – wie auch immer wir ihn gestalten können.

Wir freuen uns auf Ihr Kind und auf Sie!

Petra Bold

Oliver Hermann

Schulleiterin
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