Immanuel-Kant-Gymnasium
Immanuel-Kant-Gymnasium
Wünsche/Wahlen/
weitere Informationen:
1. Geschwisterkinder am Immanuel-Kant-Gymnasium
Klasse

2.

Name

Zur KLASSENBILDUNG: (bitte nur bei Neuanmeldungen zum 5. Schuljahr ausfüllen)
Es ist uns ein großes Anliegen, dass sich die Schüler/innen bei uns wohl fühlen. Dennoch achten wir auch darauf, dass eine
Mischung der Schüler/innen der unterschiedlichen Grundschulen stattfindet. Daher möchten wir Sie/Dich bitten, zwei Mitschülerinnen/Mitschüler anzugeben, mit denen Du gerne in einer Klasse sein würdest:

______________________________________________________________________________________
Name, Vorname (max. zwei!)

Bitte berücksichtigen Sie, dass nur dann ein Wunsch erfüllt werden kann, wenn die o.g. Mitschülerinnen/Mitschüler
denselben Wunsch geäußert haben! Wir bemühen uns redlich, einen Wunsch zu erfüllen.
Ein Anspruch ergibt sich durch die Angabe der Namen nicht!

3. Zum MUSIKUNTERRICHT: (bitte nur bei Neuanmeldungen zum 5. Schuljahr ausfüllen)
Wir bieten den Schülerinnen und Schülern an unserer Schule unterschiedliche Möglichkeiten, sich musikalisch zu bilden,
indem sie Musikinstrumente erlernen oder bereits erlernte Musikinstrumente in den Musikunterricht integrieren.
Bitte laden Sie sich für diese Auswahl das Anmeldeformular für den Musikunterricht von der Homepage des IKG
herunter und füllen dieses entsprechend aus.

4. Zur HAUSAUFGABENBETREUUNG: (für die Jahrgänge 5 - 7)
Die Hausaufgabenbetreuung findet ab der 2. Schulwoche statt. Sie können Ihr Kind für einen oder für mehrere Wochentage
im Zeitraum von 14 bis 16 Uhr anmelden.
Das Anmeldeformular und nähere Informationen hierzu finden Sie auf der Homepage des IKG.
Sie können sich die Unterlagen aber auch im Sekretariat abholen.

5. Teilnahme am RELIGIONSUNTERRICHT:
Bitte berücksichtigen Sie, dass der Religionsunterricht bis zum 14. Lebensjahr (Religionsfreiheit) entsprechend der Konfession der Schülerin/des Schülers zugeteilt wird. Konfessionslose Schülerinnen und Schüler haben die Möglichkeit, frei zu
wählen. Mein Kind soll teilnehmen:  ev.  kath.  praktische Philosophie.
Ich bin/wir sind damit einverstanden, dass mein/unser Kind gegebenenfalls am ökumenischen Religionsunterricht teilnimmt.
 ja
 nein
6.

Interesse am HERKUNFTSSPRACHLICHEN Unterricht:
Der herkunftssprachliche Unterricht ist heute ein Angebot für Schülerinnen und Schüler mit internationaler Familiengeschichte, die zwei- oder mehrsprachig in Deutsch und in einer oder mehreren anderen Sprachen aufwachsen. Im Unterschied zum Fremdsprachenunterricht werden zur Teilnahme am herkunftssprachlichen Unterricht Kenntnisse in der entsprechenden Sprache vorausgesetzt. Ich/ Wir haben Interesse am herkunftssprachlichen Unterricht in folgender Sprache:

_______________
________________________________________

_________________________________________

Ort, Datum

Unterschrift des/der Erziehungsberechtigten

