Bückeburg, im März 2022
Sehr geehrte Eltern,
eine vierjährige Grundschulzeit liegt hinter Ihrem Kind. Wir freuen uns über das Interesse, die
Schullaufbahn an unserem Gymnasium fortzusetzen. Mit der Anmeldung am Gymnasium Adolfinum
wählen Sie für Ihr Kind eine Schule, die einen neunjährigen Ausbildungslehrgang umfasst. Das Ziel ist die
allgemeine Hochschulreife, die Voraussetzung für jedes Studium und für viele Berufsausbildungen; das
Abitur wird nach 13 Schuljahren erreicht.
Wir haben es uns zur Aufgabe gemacht, Ihr Kind darin zu unterstützen, dieses Ziel zu erreichen. Darüber
hinaus ist es uns wichtig, dass Ihr Kind sich bei uns wohlfühlt. Gern stehen wir Ihnen bei Fragen oder
Wünschen nach Beratung zur Verfügung.
In der Anlage überreichen wir Ihnen die folgenden Anmeldeunterlagen:
• Schulanmeldeformular
• Hinweisblatt zur Schülerbeförderung; Antrag auf Bezug einer Schülerfahrkarte
• Anmeldung zur entgeltlichen Ausleihe von Lernmitteln; Lernmittelliste
• Einwilligung personenbezogener Daten (Fotoerlaubnis)
• Flyer „Musikklasse“
• Anmeldebogen Ganztagsbetreuung (falls gewünscht, spätere Änderung möglich).
Wir bitten Sie, die Unterlagen möglichst zu Hause auszufüllen und uns zu den Anmeldetagen
mitzubringen. Dort werden Kolleginnen und Kollegen zur Beratung zur Verfügung stehen und
beantworten gerne Ihre Fragen.
Unsere Anmeldetage sind am 30. Mai (14-18 Uhr) und 31.Mai 2022 (08:00-18:00 Uhr) in der Bibliothek.
Alle Unterlagen finden Sie auch zum Download auf unserer Homepage.
Bitte bringen Sie zu den Anmeldetagen auch die folgenden Originale mit:
•
•
•
•

Halbjahreszeugnis der Klasse 4
Geburtsurkunde
Nachweis über den Masernschutz
ggf. ärztliches Gutachten (ADS, LRS, Dyskalkulie, Hochbegabung, etc.)

Bitte beachten Sie beim Ausfüllen der Anmeldebögen die folgenden Hinweise:
•

•
•

Die Kinder können bis zu zwei Freunde/Freundinnen auf dem Anmeldeformular angeben, mit denen sie
gerne in eine Klasse kommen möchten. Um eine entsprechende Einteilung zu ermöglichen, ist es jedoch
notwendig, dass die Schülerinnen oder Schüler sich gegenseitig benennen. Eine „Kettenbildung“ darf nicht
sein, da wir die Klassen neu zusammensetzen und so bei der Einteilung nicht wissen können, welche
Mitschülerin oder welcher Mitschüler Ihrem Kind wirklich wichtig ist.
Die Klasseneinteilung für die neuen 5. Klassen erfolgt zu Beginn der Sommerferien. Gegen Ende der Ferien
wird Ihr Kind einen Brief von uns erhalten, in dem die neue Klassenzugehörigkeit und das neue
Klassenlehrerteam mitgeteilt werden.
Eine der 5. Klassen wird mit einem besonderen Musikangebot geführt. Nähere Informationen dazu
entnehmen Sie bitte dem Faltblatt „Musikklasse“. Diese Klasse bildet eine eigene Klassengemeinschaft.
Sollten nicht genügend Schülerinnen und Schüler die Musikklasse wählen, werden wir eine Mischklasse
bilden. Das bedeutet konkret, dass alle Kinder der Klasse 5.1 gemeinsam zwei reguläre Musikstunden am
Vormittag haben. Die Kinder, die die Musikklasse gewählt haben, bilden in zwei zusätzlichen Stunden
(meist an einem Nachmittag) das Klassenorchester der 5.1.
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•

•

Für die Kinder des Musikzweigs: Für die Anmeldung ist es unerheblich, welches Instrument Ihr Kind spielt.
Es sollten jedoch Grundkenntnisse vorhanden sein (ca. 1 Jahr Instrumental-Unterricht, evtl. etwas
weniger, wenn Ihr Kind auch weiterhin regelmäßig am Instrumental-Unterricht teilnimmt).
Für die anderen Kinder: Es ist für uns hilfreich zu wissen, ob Ihr Kind mit Kindern der Musikklasse in eine
Klassengemeinschaft möchte, auch wenn es selbst nicht am Musikzweig teilnimmt. Bitte schreiben Sie
dann auf die Anmeldung „Auffüllen Musikklasse“. Sollte die Musikklasse nicht voll sein, werden wir Ihr
Kind bevorzugt in diese Klasse geben.
Bitte kreuzen Sie an, ob Ihr Kind am Unterricht im Fach evangelische, katholische, islamische oder
alevitische Religion oder im Fach Werte und Normen teilnehmen soll.
Im 5. und 6. Schuljahr wird der Religionsunterricht konfessionell-kooperativ erteilt, d.h. evangelische und
katholische Schülerinnen und Schüler haben gemeinsamen Unterricht und es sind sowohl evangelische
als auch katholische Lehrkräfte in diesen Jahrgängen eingesetzt. Erst ab Klasse 7 wird eigener
evangelischer bzw. katholischer Unterricht angeboten, sofern genügend Schülerinnen und Schüler für den
jeweiligen Unterricht angemeldet sind.
Ob Unterricht im Fach islamische bzw. alevitische Religion angeboten werden kann, hängt ebenfalls von
der Anzahl der angemeldeten Schülerinnen und Schüler ab. Sollten Sie für Ihr Kind katholischen (ab Klasse
7) bzw. islamischen oder alevitischen Religionsunterricht (ab Klasse 5) wünschen, treffen Sie bitte immer
eine Ersatzwahl für den Fall, dass keine Lerngruppe eingerichtet werden kann.
Auch wer keiner oder einer anderen als einer christlichen Religionsgemeinschaft angehört, kann am
Religionsunterricht teilnehmen, sofern er/sie dazu angemeldet ist. Schülerinnen und Schüler, die nicht am
Religionsunterricht teilnehmen, sind zur Teilnahme am Unterricht in Werte und Normen verpflichtet.
Wenn Sie am entgeltlichen Ausleihverfahren von Lernmitteln teilnehmen möchten, geben Sie bitte das
beiliegende Formular „Anmeldung zur entgeltlichen Ausleihe“ ausgefüllt und unterschrieben an die
Schule zurück. Kreuzen Sie bitte auf der Lernmittelliste an, welche Bücher Sie ausleihen möchten und
überweisen Sie den entsprechenden Betrag bis zum 17.06.2022 an die Schule. Andernfalls gehen wir
davon aus, dass Sie die Lernmittel selbst beschaffen werden. Bitte beachten Sie, dass nur ein Buch für
Religion ODER für Werte u. Normen bestellt werden muss.
Auch im Schuljahr 2022/2023 hält das Adolfinum ein Ganztagsbetreuungsangebot (Mo – Do jeweils bis
15.30 Uhr) bereit. Für unsere Schüler bietet sich damit die Möglichkeit, über Mittag ein warmes Essen
einnehmen zu können und anschließend an der Hausaufgabenbetreuung sowie einem offenen
Nachmittagsangebot teilzunehmen. Die Teilnahme an der Ganztagsbetreuung ist freiwillig. Sie können die
Anmeldung zum Ganztag (auch in Bezug auf eine Betreuung in der ersten Stunde) mit diesen Unterlagen
oder zu Beginn des Schuljahres abgeben. Spätere Änderungsmitteilungen sind selbstverständlich möglich.
Die Schule versucht, den verschiedenen Interessen an Arbeitsgemeinschaften mit einem entsprechenden
Angebot zu begegnen. Darüber hinaus werden am Nachmittag spezielle Förder- und Forderkurse
angeboten. Weitere Informationen folgen ebenfalls zu Beginn des neuen Schuljahres.
Zusammen mit der Mitteilung über die Klasseneinteilung (s.o.) werden wir Ihnen nähere Informationen
zur Einschulung zukommen lassen. Die Einschulungen werden nachmittags am 25. und 26.08.22
stattfinden.
Bei Fragen wenden Sie sich gerne an uns.
Wir freuen uns darauf, Ihre Kinder im neuen Schuljahr bei uns begrüßen zu dürfen!
Mit freundlichen Grüßen
C. Kastning, OStD´
Schulleiterin
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