
 

Beethoven-Gymnasium 
Anlage 1 zu dem „Anmeldebogen für die Sekundarstufe I (Jahrgangsstufe 7)“ 

(Aufnahmeverfahren) 

 
                                               

Name des Kindes:  ___________________________ 

Liebe Eltern, 

Sie haben sich für unsere Schule als Erstwunschschule entschieden. Für die kommende Aufnahme gilt 

für den Fall, dass es an unserer Schule mehr Anmeldungen als Schulplätze gibt, unter den Bewerberin-

nen und Bewerbern ein Auswahlverfahren, bei dem die verfügbaren Plätze wie Folgt vergeben werden: 

• für bis zu 10 % der Plätze werden besondere Härtefälle berücksichtigt, 

• mindestens 60 % der Plätze werden nach schulintern festgelegten Kriterien vergeben und 

• 30 % der Plätze werden durch Losentscheid ermittelt. 

• dabei werden Geschwister bevorzugt aufgenommen. 

Am Beethoven-Gymnasium hat das Bezirksamt im Schuljahr 2022/23 insgesamt fünf Klassen gebildet. 

Alle fünf Klassen haben ein besonderes Profil. Die Französischklasse wird ein geteiltes Profil haben: die 

eine Gruppe (voraussichtlich 20 Schülerinnen/Schüler) hat als 1. Fremdsprache Französisch, die andere 

Gruppe (voraussichtlich 12 Schülerinnen/Schüler) Englisch. Der Sprachunterricht findet deshalb in Teil-

gruppen statt. Die Priorität Englischklasse ermöglicht einen Platz sowohl in dieser Klasse als auch in der 

Englischklasse.  

Für die Auswahl nach Kriterien hat die Schulkonferenz unserer Schule Folgendes festgelegt: Für jede 

dieser Profilklassen sollen unterschiedliche Kriterien gelten, die Sie dem beigefügten Informationsblatt 

mit dem jeweils auf sie entfallenden Anteil der Plätze für die Kriterienauswahl entnehmen können.  

Ihr Kind wird grundsätzlich in alle Auswahlverfahren (entsprechend der 1. Fremdsprache) einbezogen. 

Nur wenn Sie wünschen, dass Ihr Kind nicht in das Auswahlverfahren für eine oder mehrere dieser Klas-

se/n einbezogen werden soll, kreuzen Sie bitte im untenstehenden Kasten die jeweilige/n Klasse/n an, in 

die Sie keine Aufnahme für Ihr Kind wünschen.  

 
Dr. Neukirchen 
Schulleitung 
 
 

 
Von den Erziehungsberechtigten auszufüllen: 

Ich wünsche, dass mein Kind NICHT in das/die Aufnahmeverfahren der folgenden Klasse/n einbezogen wird: 

Profilklasse  Französisch    (1. Fremdsprache Französisch) 

Profilklasse Musik    

Profilklasse Englisch    

Profilklasse Mathematik    

Profilklasse Deutsch    
musisch-ästhetisch 

_____________________________                 _____________________ 
Unterschrift                                                        Datum 
 

 


