
Anmeldungen zum Gymnasium Waldstraße 2018

Hier sind die Antworten auf die meist gestellten Fragen (FAQs):

Wann  kann  ich  mein  Kind  anmel-
den?

Die Anmeldungen sind in der Zeit vom 
19.02. - 22.02.2018,  jeweils von 15 bis 18 
Uhr. 

Wie groß werden die Klassen sein? Das  hängt  von  der  Zahl  der  Anmeldungen
ab; normalerweise sind 27 bis 30 Kinder in
einer Klasse.

Darf ich mein Kind am Gymnasium
anmelden, wenn es dafür nur eine
eingeschränkte  Empfehlung  be-
kommen hat?

Ja. Die Entscheidung trefen die Eltern nach
einem  Beratungsgespräch  mit  der  Grund-
schule und dem Gymnasium.

Darf ich mein Kind am Gymnasium
Waldstraße anmelden, wenn wir in
Sprockhövel oder sonst einer Stadt
außerhalb Hatngens wohnen?

Ja.  Es gibt keine Einzugsbereiche mehr.  Die
Wahl der Schule ist frei.

Kann  ich  mein  Kind  an  mehreren
Gymnasien anmelden?

Nein. Man kann sich nur an einer weiterfüh-
renden Schule anmelden.

Kann ich mein Kind zunächst an ei-
ner Realschule anmelden und spä-
ter zum Gymnasium wechseln?

Im Prinzip ja, aber dazu ist die Zustmmung
der Realschule erforderlich, und das Gymna-
sium  muss  noch  Plätze  frei  haben.  Zudem
dauert  die  Sekundarstufe  I  am Gymnasium
nur fünf, an der Realschule aber sechs Jahre.

Wo  erfahre  ich  etwas  über  das
Schulprogramm,  die  Arbeitsge-
meinschafen,  die  internatonalen
Austausche der Schule?

Vieles ist auf unserer Website zu fnden:
www.gy-waldstrasse.de

Kann ich in  besonderen Fällen ein
Einzelgespräch mit der Schulleitung
führen?

Ja, Sie können jederzeit im Sekretariat anru-
fen  und einen Termin  mit  der  Schulleitung
vereinbaren

Gibt es eine Informatonsveranstal-
tung für die Eltern?

Ja. Am 15. Januar 2018 fndet um 19.00 Uhr
eine  Informatonsveranstaltung  in  unserer
Aula stat.

Kann  ich  am  Tag  der  ofenen  Tür
(25.11.2017) die Schulleitung spre-
chen?

Frau Christani und Frau Dr. Bering sind wie
alle  Kollegen  an  diesem  Tag  jederzeit  an-
sprechbar.  Für  längere  Einzelgespräche  eig-
net sich dieser Termin eher nicht.


