
Aufnahmeverfahren für die 5. Klassen 

Liebe Eltern, 

die folgenden Informationen sollen Ihnen das Aufnahmeverfahren erleichtern: 

Sollten Sie sich für unsere Schule entschieden haben, füllen Sie bitte die Anmeldeformulare 

aus. Aufgrund der Infektionslage können wir  dieses Jahr leider keine persönlichen 

Aufnahmegespräche führen.  

Sie dürfen sich nur an einer Schule anmelden. Damit dieses sichergestellt ist, müssen Sie mit 

den Anmeldunterlagen das Originalzeugnis des 1. Halbjahres der 4. Klasse der  Grundschule 

einreichen. Nach Abschluss des Anmeldeverfahrens erhalten Sie das Zeugnis 

selbstverständlich zurück. 

Sie können uns die Formulare per Post zuschicken oder in den Briefkasten der WRS 

einwerfen. Die Unterlagen müssen bis spätestens 03. Juni bei uns eingegangen sein. Das 

Datum des Eingangs hat keinen Einfluss auf die Vergabe der Schulplätze. 

Wir werden für das Schuljahr 2022/23 drei 5. Klassen mit jeweils 30 Plätzen einrichten, 

können also maximal 90 Schülerinnen und Schüler aufnehmen. Entspricht die Zahl der 

Anmeldungen der Zahl der Plätze, werden wir alle Kinder aufnehmen. Sollten mehr 

Anmeldungen eingehen, werden wir zunächst Geschwisterkinder aufnehmen, die weiteren 

Plätze werden nach einem Losverfahren vergeben.   

Bei der Anmeldung werden Sie gebeten, vier weitere Schulen anzugeben. Sollten Sie bei uns 

keinen Platz erhalten, wird Ihrem Kind ein Schulplatz an einem anderen Gymnasium 

zugewiesen.  Dabei werden die Zweit- oder Drittwünsche geprüft. Leider gibt es, wenn die 

alternativen Schulen ebenfalls überbucht sind, keine Garantie, dass diese Wünsche 

automatisch berücksichtigt werden. 

Für Ihr Kind ist der Wechsel auf eine weiterführende Schule ein großer Schritt. Wir wünschen 

uns, dass sich Ihr Kind bei uns schnell einlebt und gern bei uns zur Schule geht. Daher ist es 

ausgehend von unseren Erfahrungen wichtig, dass Sie die Schule und auch Schulform 

auswählen, die am besten für Ihr Kind geeignet ist. Die Kolleginnen und Kollegen der 

Grundschulen haben diesbezüglich einen guten Blick auf Ihr Kind und werden Sie sicherlich 

kompetent beraten. 

Sollten Sie weitere Fragen oder einen Beratungswunsch haben, nehmen Sie bitte telefonisch 

unter der Telefonnummer 0511-16842154 Kontakt auf oder schicken Sie uns eine Mail 

(wrs@hannover-stadt.de). 
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