Informationen zur Anmeldung in die Klasse 5 am GEÜ
(aktualisiert am 10.02.2022)
Termine
Bitte vereinbaren Sie einen Termin über anmeldung@geue.nrw.schule
Die Reihenfolge der Anmeldungen spielt für die Aufnahme keine Rolle.
Am Anmeldungstag kommen Sie bitte zusammen mit Ihrem Kind. Es dürfen beide Erziehungsberechtigte
kommen. Es gilt die 3G-Regel. Folgende Unterlagen bringen Sie bitte mit:
•
•
•
•
•
•
•

die Geburtsurkunde Ihres Kindes oder das Familienstammbuch im Original
das Halbjahreszeugnis der 4. Klasse einschließlich der Grundschulempfehlung
den Nachweis des Masernschutzes
falls möglich, bitte die oben angegebenen Dokumente bereits in Kopie
die Anmeldevordrucke, die durch die Grundschule ausgegeben werden
falls vorhanden, ein Passfoto Ihres Kindes für den Schülerausweis; kann aber auch nachgereicht
werden
falls möglich, den bereits ausgefüllten Anmeldeschein (siehe Homepage)

Eine herzliche Bitte: Informieren Sie sich über unseren musischen Schwerpunkt in der Erprobungsstufe.
Dabei weisen wir insbesondere auf unsere musischen Klassen (BläserBand- + Gesangsklasse) hin, welche die
Kinder mit besonderem Gewinn für ihre Persönlichkeitsentwicklung bei uns wählen können.
https://www.gymnasium-essen-ueberruhr.de/unsere-schule/musisch-kuenstlerischer-schwerpunkt#unserebl%C3%A4serbandklassen
Anmelde- und Aufnahmebestätigung
Am Anmeldetag erhalten Sie von uns eine Anmeldebestätigung. Die Aufnahmebestätigung für Ihr Kind
erhalten Sie nach Abschluss des Anmeldeverfahrens einige Tage später.
Klassenzusammensetzung
Die Mitschülerwünsche, die in unserem Anmeldschein eingetragen werden können, haben Vorrang vor der
Wahl der Profilklassen; beides ist in jedem Fall miteinander vereinbar. In jeder unsere neuen Klassen 5 werden
also Kinder der BläserBand-, der Gesangs- und der KunstPlusklasse sein. Nur für den musischen Schwerpunkt
(3 Stunden in der Woche) gehen die Kinder dann in andere Gruppen; ähnlich wie beim Religionsunterricht
bzw. beim Unterricht in Praktischer Philosophie.
Kennenlernnachmittag
Kurz vor den Sommerferien laden wir alle neuen Fünftklässler zu einem Kennenlernnachmittag ein. Während
die Kinder ihre neue Klasse und ihr Klassenleitungsteam kennen lernen, erhalten Sie als Eltern bei Kaffee und
Kuchen Informationen über die ersten Schultage, Schulbücher, Schokoticket etc. Sollte der Nachmittag wegen
der Corona-Pandemie nicht wie geplant stattfinden können, informieren wir rechtzeitig über ein
Alternativprogramm.
Freundlicher Gruß vom GEÜ,
H. Bühlbecker (Leitung Erprobungsstufe)

