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Aufnahmebedingungen für das Kant-Gymnasium
➔Gymnasialer Bildungsgang nach der 6. Klasse Grundschule

● Übergang aus der Grundschule aus Klasse 6
• Förderprognose mit Durchschnittsnote
• Ab einer Durchschnittsnote von 3 ist ein Beratungsgespräch verpflichtend.
• Das Beratungsgespräch muss bis zum 10.02.2023 geführt werden! Bitte melden Sie

sich unmittelbar nach den Winterferien zu diesem Gespräch in unserem Sekretariat an.

● Aufnahme am Kant-Gymnasium in Klasse 7
• mit erster Fremdsprache Englisch: Latein oder Französisch wird 2. Fremdsprache

in Klasse 7
• in jedem Fall ist eine dritte Fremdsprache (Französisch, Spanisch oder Latein) möglich,

sie wird ab Klasse 9 im Wahlpflichtbereich angeboten
• oder es wird dann ein beliebiges anderes angebotenes Wahlpflichtfach gewählt
• Es erfolgt keine Aufnahmeprüfung

● Anmeldung direkt im Kant-Gymnasium persönlich durch Erziehungsberechtigte, mit
• der Förderprognose (Original)
• dem Anmeldebogen für die Sekundarstufe I (Jahrgangsstufe 7)

in einem festgelegtem Anmeldezeitraum 14. Februar 2023 bis 22. Februar 2023
in der Zeit von 07.00 bis 12.30 Uhr.

● Was passiert, wenn mehrAnmeldungen als Plätze vorhanden sind?
• Schüler mit Integrationsbedarf werden vorab aufgenommen
• Von der sich danach ergebenden Aufnahmekapazität stehen bis zu 10% für Härtefälle zur

Verfügung (Geschwister an der gewünschten Schule können nicht zur Anwendung der
Härtefallregelung führen!)

• Aus den nach der Durchschnittsnote der Förderprognose gelisteten Anmeldungen
werden mindestens 60% ausgewählt, bei gleichem Notendurchschnitt an der
60%-Grenze entscheidet das Los.

• Für die restlichen bis zu 30% der Anmeldungen wird ein Losverfahren durchgeführt.
• Bleiben Härtefallplätze frei, werden Geschwisterkinder vorrangig berücksichtigt. Sie

werden auch vorrangig berücksichtigt im Losverfahren.

➔Grundsätzliches zur Aufnahme am Kant-Gymnasium
● Wir erwarten friedliche Umgangsformen und ein respektvolles und tolerantes Verhalten

gegenüber Mitschülern und Lehrern.
● Wir setzen auf die Bereitschaft von Schülerinnen/Schülern und Eltern, gemeinsam mit den

Lehrerinnen/Lehrern engagiert und aktiv die Vielfältigkeit unserer Schule zu gestalten und
weiter zu entwickeln.

● Wir holen Ihr Kind dort ab, wo es in seiner Entwicklung steht. Es sollte aber den Willen
haben, sich offen und interessiert mit unterschiedlichsten Themen zu beschäftigen, sich
anzustrengen und die ihm möglichen Leistungen zu erbringen.


