Anmeldung am Luisen-Gymnasium vom 10. bis 14. Februar 2020
Weitere Informationen
Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte,
von Montag, 10. Februar bis zum Donnerstag 13.Februar 2020 finden wie an allen weiterführenden
Schulen in Düsseldorf auch bei uns die Anmeldungen für die kommenden 5. Klassen statt.
Sie können zu einem beliebigen Zeitpunkt innerhalb der angegebenen Zeiten kommen, es gibt keine
Auswahl nach der Reihenfolge der Anmeldungen. Alle vorgestellten Schülerinnen und Schüler
werden erfasst, eine eventuell nötige Auswahl findet erst nach Abschluss der Anmeldefrist statt.
Erfahrungsgemäß gibt es zu bestimmten Zeiten größeren Andrang, für Wartezeiten steht Ihnen
unsere Aula (1. Sock, gegenüber der Treppe) zur Verfügung. Hier finden Sie auch einen
Aufnahmebogen für die Erfassung der Daten, in dem Sie bitte vor dem Anmeldegespräch Felder so
gut wie möglich ausfüllen. Das gibt uns hinterher mehr Zeit für ein Gespräch.
Sie können Ihr Kind nur an einer Schule in Düsseldorf anmelden, diese Anmeldung ist verbindlich.
Dazu händigen Sie der Schule den gelben „Anmeldezettel“ Ihrer Grundschule aus.
Mitbringen müssen Sie – neben dem Kind – das Halbjahreszeugnis der Grundschule mit der
Schulformempfehlung. Wir benötigen das Original, das wir dann hier vor Ort kopieren. Bei
Alleinerziehenden benötigen wir einen Nachweis über das Sorgerecht.
Nach Beendigung der Anmelderunde sichten die Schulleitungen zusammen mit dem
Schulverwaltungsamt die eingegangenen Anmeldungen der einzelnen Schulen und verständigen sich
über das weitere Vorgehen. Schülerinnen und Schüler, die nicht aufgenommen werden konnten,
erhalten dann zeitnah eine entsprechende Nachricht mit der Mitteilung, an welchen Schulen es noch
freie Kapazitäten gibt, und wie und wann die Kinder dort angemeldet werden können.
Die endgültige Aufnahmebestätigung für alle Schülerinnen und Schüler erfolgt erst nach Abschluss
aller eventuell nötigen Nachrückverfahren (Mitte März). Vor dem offiziellen Termin können und
dürfen wir keine Auskunft geben.

Neu in diesem Jahr:
Ab dem Schuljahr 2020/21 gibt es am Luisen-Gymnasium in der Erprobungsstufe (Klasse 5 und 6)
Profilklassen bzw. -gruppen. Näheres hierzu können Sie dem ausliegenden Informationsmaterial
entnehmen oder während des Aufnahmegesprächs erfahren. Sie müssen sich bei der Anmeldung für
eine der drei Klassen/Gruppen verbindlich entscheiden. Wenn Sie unsicher sind, fragen Sie uns, wir
informieren Sie gern.
Wir wünschen Ihnen viel Erfolg

