Aufnahme in die Klasse 5 zum Schuljahresbeginn 2022/23
Schüler/-in
Familienname
Vorname(n)

 weibl.  männl.  divers

Geschlecht:

Straße, Nr.
PLZ, Wohnort

Geburtsort:

Geburtstag:

Geburtskreis:

Staatsangehörigkeit

 deutsch

 andere/ welche:

Konfession

 ev  rk

□ isl.

Bitte Teilnahme wählen!

 ev. Religionsunterricht

Jahr des Zuzugs:

 gr./orth.  andere: _____________________  konfessionslos
 kath. Religionsunterricht

1. Erziehungsberechtigte/r

 Praktische Philosophie

2. Erziehungsberechtigte/r

Familienname
Geschlecht:
 w.
 m.

Vorname

Geschlecht:
 w.
 m.

Anschrift
Telefon
Handy
Notfalltelefon:
Telefon, dienstl.
Email
Geburtsland :

1. Erziehungsberechtigte/r

Sorgeberechtigt:

 Eltern




2. Erziehungsberechtige/r

Gesprochene Sprache in der Familie:





1. Erziehungsberechtige/r

2. Erziehungsberechtige/r

Bisher besuchte Grundschule
Name der Schule

Mit welchen Kindern soll Ihr Kind in
eine Klasse kommen?
Mit welchen Kindern soll Ihr Kind nicht
in eine Klasse kommen?

Mein Kind ist:

Ort

von:

1.

2.

1.

2.

ist Nichtschwimmer
ist Schwimmer (mind. Bronze)

Gesundheitliche Einschränkungen

 nein

bis:

Wichtig: Ihr Kind sollte zum Eintritt in die Klasse 6
sicher schwimmen können (Abzeichen in Bronze)!

Die 2-fache Masernimpfung wurde nachgewiesen:

ja

nein

 ja und zwar:

 Ich habe davon Kenntnis genommen, dass über die Aufnahme meines Kindes an dieser Schule aus organisatorischen

Gründen zu einem späteren Zeitpunkt entschieden wird.
 Mir ist ferner bekannt, dass die Stadt Wesel nur dann Schülerfahrkosten übernimmt, wenn die nächstgelegene Schule im

Sinne des § 9 Schülerfahrkostenverordnung ((SchfkVO) besucht wird und die übrigen in dieser VO genannten
Anspruchsvoraussetzungen vorliegen.
 Ich bestätige, dass ich die Belehrung für Sorgeberechtigte gemäß § 34 Absatz 5 Satz 2 Infektionsschutzgesetz (IfSG)

sowie die Verordnung über die zur Verarbeitung zugelassenen Daten von Schülerinnen, Schülern und Eltern (VODV I) zur Kenntnis genommen habe.

__________________________
Datum



________________________________________
Unterschrift des/ der Erziehungsberechtigten

Einwilligung in die Veröffentlichung und Verbreitung von Bildaufnahmen (Fotos, Film) und
die Übermittlung personenbezogener Schülerdaten
Als Schule wollen wir unsere Aktivitäten medial präsentieren und auf unserer Schulhomepage, in
Schülerzeitungen und Broschüren sowie in Berichten für die Tageszeitung darstellen. Zur Illustration sollen
auch Fotos aus dem Schulleben verwendet werden, auf denen Schülerinnen und Schüler individuell
erkennbar sind. Aus rechtlichen Gründen („Recht am eigenen Bild) ist hierzu grundsätzlich Ihre (folgende)
Einwilligung erforderlich.
Ich räume/ wir räumen dem Konrad-Duden-Gymnasium, Wesel das Recht ein, von unserer Tochter/
unserem Sohn im Rahmen des Unterrichts oder von schulischen Veranstaltungen Bild- bzw. Filmaufnahmen
zu machen und diese bei Vorlage einer entsprechenden Einwilligung (dieses Schreiben) in Druckwerken der
Schule bzw. auf der Schulhomepage abzubilden. Die Rechteeinräumung an den Personenabbildungen
erfolgt ohne Vergütung und umfasst das Recht zur Bearbeitung, soweit die Bearbeitung nicht entstellend ist.
Nur wenn datenschutzrechtlich zulässig und in begründeten Einzelfällen, soll auch der Name mit der
Bildaufnahme veröffentlicht werden, z.B. wenn besondere Leistungen einzelner Schülerinnen oder Schüler
hervorgehoben werden sollen. Von dieser Möglichkeit wird die Schule aber nur sehr eingeschränkt
Gebrauch machen.
Datenschutzrechtlicher Hinweis:
Bei einer Veröffentlichung im Internet können die Personenabbildungen und/oder Namen sowie sonstige
veröffentlichte personenbezogenen Informationen der Schülerinnen und Schüler jederzeit und zeitlich
unbegrenzt weltweit abgerufen und in Internetarchiven gespeichert werden. Entsprechende Daten können
somit auch über so genannte „Suchmaschinen“ aufgefunden werden. Dabei kann nicht ausgeschlossen
werden, dass andere Personen oder Unternehmen diese veröffentlichten Daten mit derzeit weiteren oder
zukünftig im Internet verfügbaren Daten der Schülerinnen und Schüler verknüpfen und damit
Persönlichkeitsprofile erstellen, die Daten verändern oder zu anderen Zwecken nutzen.
Für das Zugänglichmachen von Einzelabbildungen von unserer Tochter/ unserem Sohn erteilt/ erteilen
der/die Unterzeichnenden(n) eine jederzeit für die Zukunft widerrufliche Einwilligung. Die Einwilligung
der/des Unterzeichnenden ist jedoch bei Mehrpersonenabbildungen unwiderruflich, sofern nicht eine
Interessenabwägung eindeutig zugunsten der/ des Abgebildeten ausfällt. Bei Druckwerken ist die
Einwilligung in der Regel dann nicht mehr widerruflich, wenn der Druckauftrag erteilt ist.
Im Falle des Widerrufs dürfen Einzelabbildungen zukünftig nicht mehr für die oben genannten Zwecke
verwendet werden und sind unverzüglich aus den entsprechenden Internet-Angeboten zu löschen. Soweit
die Einwilligung nicht widerrufen wird, gilt sie zeitlich unbeschränkt, d. h. auch über das Ende der
Schulzugehörigkeit hinaus.
Die Einwilligung ist freiwillig; aus der Verweigerung der Einwilligung oder ihrem Widerruf entstehen keine
Nachteile.
Name der Schülerin/ des Schülers:_______________________________________
(Bitte in Druckbuchstaben)

_________________________________________________________________________

Unterschrift der Schülerin/ des Schülers (nur ab Vollendung des 16. Lebensjahrs)
und
______________________________________________________________________________

Unterschrift des/ der Erziehungsberechtigten (Bei Personenabbildungen Minderjähriger
immer erforderlich und bei Namensnennungen bis zur Vollendung des 16. Lebensjahres)

Angebote im flexiblen Ganztag im Schuljahr 2022/23
Unser Sohn/unsere Tochter _____________________________________
wird im ersten Halbjahr (Klasse 5) folgende Variante wählen:
(Bitte auch ausfüllen, wenn die Variante bis 15:40 Uhr nicht gewünscht wird!)

Bis 15.00 Uhr
O

Montag

O

Donnerstag

Bis 15.40 Uhr
O

Montag

O

Lernzeit plus

oder

O

O

Donnerstag

O

Lernzeit plus

oder

O

Kunst plus
Musik plus

Darüber hinaus ist vorgesehen, dass Ihr Kind jeden Mittwoch von 14.10 – 15.40 Uhr
am AG-Nachmittag teilnimmt.

Datum: _____________ Unterschrift: _____________________________

Lernzeit plus am Montag und Donnerstag
Die Lernzeit plus ist eine freiwillige, individuelle zusätzliche Lernzeit unter der Aufsicht
von Fachlehrern (Mathe, Deutsch, Englisch). Ihr Kind hat in der Lernzeit plus die
Gelegenheit, die Lernzeitaufgaben, die in den verbindlichen Lernzeiten nicht fertig
bearbeitet wurden, zu erledigen oder vertiefend in den Kernfächern (Mathe, Englisch,
Deutsch) zu arbeiten. Lernzeiten ersetzen am KDG die klassischen Hausaufgaben.
Kunst plus und Musik plus geben Ihrem Kind die Möglichkeit, seine musischen
Interessen zu vertiefen.

Arbeitsgemeinschaften für
Name____________________________

Vorname________________________

(Bitte in Druckbuchstaben)

Liebe Eltern,
im Rahmen des Ganztagsunterrichts am Konrad-Duden-Gymnasium ist vorgesehen, dass Ihr
Kind an einem Nachmittag pro Woche an einer Arbeitsgemeinschaft (90 Minuten) teilnimmt.
Die verpflichtende Teilnahme an dieser Veranstaltung kann ersetzt werden durch die
Teilnahme an einem gleichwertigen Angebot eines Kooperationspartners unserer Schule
(Verein, Musikschule, andere Institutionen).
Wir schließen dann einen Vertrag mit diesem Kooperationspartner ab, der eine schriftliche
Bestätigung der regelmäßigen Teilnahme beinhaltet. So können wir die Teilnahme an diesem
externen Angebot anerkennen und ins Zeugnis aufnehmen.
Für die Teilnahme an einer Arbeitsgemeinschaft (= AG) in der Schule ist es notwendig, schon
jetzt die Wahl zu treffen, welche AG für Ihr Kind in Frage kommt. Wenn Sie uns diese Auskunft
heute noch nicht geben können, bitten wir Sie, uns diesen ausgefüllten Wahlzettel bis
spätestens 21. Februar 2022 zukommen zu lassen (Sekretariat der Schule, Mail:
sekretariat@kdg.wesel.de, Fax: (0281) 164005-20, Rückfragen an: b.burgner@kdg.wesel.de).

○

Mein Kind nimmt im Rahmen des schulischen Angebotes im 1. Halbjahr des
Schuljahres 2022/23 an folgender Arbeitsgemeinschaft im KDG teil:

Geben Sie uns in den Kästchen bitte mit einer Ziffer (1 - 2 - 3) an, welche drei Aktivitäten den
Interessen Ihres Kindes am ehesten (1) bzw. weniger (2, 3) entsprechen. Wir werden uns
bemühen, Arbeitsgemeinschaften nach den Interessen Ihrer Kinder anzubieten. Naturgemäß
werden wir nicht alle Wünsche erfüllen können, z.B. bei zu geringer Teilnehmerzahl.





Zirkus für Anfänger *



Schulgarten *

○

Musik: Konrads Krachmacher *

Fitness, Sport und Spiel *





Bücherbande für Lesefreunde *
Experimentierkurs Naturwissenschaften *
Kochen *

* Erläuterungen zu den AGs siehe Rückseite!

Mein Kind wird im 1. Halbjahr des Schuljahres 2022/23 das Angebot des
folgenden Vereins / der folgenden Institution wahrnehmen:
___________________________

_____________________________

Name des Vereins / der Institution

konkrete Aktivität / Abteilung

(Beispiel: Weseler TV, Abt. Leichtathletik)
_____________________________________________________________________
Vollständige Anschrift (Straße, Hausnr., PLZ, Ort)

________________________________________________________________
Name Vorsitzende/r bzw. verantwortl. Ansprechpartner/in

Unsere AG-Angebote im Rahmen des Ganztags
Musik: Konrads Krachmacher
Gemeinsames Musizieren macht Freude! Dass Musik-Machen mit vielen positiven Effekten einhergeht, die auf den Menschen
einwirken, ist wissenschaftlich belegt. Musizierende Kinder können sich besser konzentrieren, lernen besser Fremdsprachen,
behalten vieles besser im Gedächtnis usw. Und das Beste ist: Musik macht glücklich!
Bei den Krachmachern machen wir natürlich nicht wirklich Krach. Vielmehr erarbeiten wir moderne
Popsongs, rhythmusbasierte (Body)-Percussion, Weihnachtsstücke oder auch mal etwas
Lateinamerikanisches in eigenen Arrangements. Songvorschläge der Schülerinnen und Schüler werden
gerne berücksichtigt und nach Möglichkeiten umgesetzt. Weitere Inhalte sind Hörspielproduktionen (in
Zusammenarbeit mit der AG Bücherbande) oder die Arbeit mit Sequenzerprogrammen wie GarageBand.
Außerdem gehören Auftritte etwa beim großen KDG-Frühjahrskonzert, am Tag der offenen Tür und bei
anderen Schulveranstaltungen wie auch die Teilnahme an der mehrtägigen AG-Fahrt zusammen mit dem DudenOrchestra und der
Schulband „Peaveys“ dazu.
Die AG richtet sich an Schülerinnen und Schüler, die schon ein Instrument spielen, sowie an diejenigen, die gerne Musik machen
und z.B. ein Percussioninstrument wie Xylophon oder Cajon oder Grundlagen auf dem Keyboard oder dem Schlagzeug lernen
möchten. Wir freuen uns auf alle musikbegeisterten Schülerinnen und Schüler, die mit uns ordentlich „Krach“ machen wollen!

Zirkus für Anfänger
Vielen bekannt ist unser Schulzirkus „Butterfly“. Die AG richtet sich an alle, die Jonglieren, Akrobatik, Hula Hoop, Seilspringen,
Diabolo o.ä. in Kleingruppen üben und (eines Tages auch) vorführen wollen. Bei dauerhaftem Interesse und gutem Talent ist ein
Übergang in die Hauptgruppe des Zirkus Butterfly möglich.

Bücherbande für Lesefreunde
Diese AG richtet sich an Schüler/innen, die gerne lesen. Wir wollen miteinander Kinder- und Jugendbücher entdecken, eigene
Leseerfahrungen einbringen, uns über Autoren, Buchinhalte und Verfilmungen austauschen und Lieblingsbücher kreativ
vorstellen. Die Leselust steht im Vordergrund. Die Jungen und Mädchen können Bücher empfehlen, eine Bücherei kennenlernen
und Vorleseprojekte planen. Die AG steht unter dem Motto „Wer liest, gewinnt!“

Experimentierkurs Naturwissenschaften
Kinder haben viele Fragen und die Beobachtung und Erfahrung von Alltagsphänomenen bietet viel Stoff für die Erkundung der
naturwissenschaftlichen und technischen Seiten unseres Lebens und unserer Umwelt. Im Experimentierkurs (erstes Schuljahr)
nähern wir uns diesen Fragen mit einfachen Experimenten, die die Schüler/innen selbst durchführen. Das Hauptziel ist dabei,
Interesse und Spaß an den Naturwissenschaften zu vermitteln. Die Kinder können ihre eigene Forschermappe anlegen, in der die
Experimente beschrieben sowie Fragen und Erklärungen dokumentiert werden.
An vielfältigen Werkaufgaben erlernen wir im zweiten Jahr den sicheren Umgang mit Werkzeugen. Wir lesen einfache technische
Zeichnungen und begreifen mit Hand und Verstand u.a. unterschiedliche Fertigungsverfahren wie z.B. Bohren, Sägen, Leimen,
Schleifen.

Kochen
Diese AG ist für Anfänger und Kocherfahrene gleichermaßen geeignet. Gemeinsam werden wir kleine und größere Gerichte
zubereiten, die handwerkliche Arbeiten wie Schneiden, Rühren, Kneten und Formen erfordern, und sie anschließend genüsslich
verspeisen. Dabei werden viele Grundrezepte aus saisonalen und regionalen Zutaten vermittelt, die auch zu Hause angewendet
und erweitert werden können.
Selbst gemixte Fruchtsaftcocktails können auf dem Programm stehen und z.B. ein Besuch bei einem Produzenten oder Händler,
bei dem wir Spannendes über Lebensmittel und ihre Herkunft erfahren. Mitunter laden wir Gäste ein oder bereiten bei einer
Schulveranstaltung Kleinigkeiten für die Pause zu. Für die verwendeten Lebensmittel fällt jeweils eine Kostenbeteiligung an.

Fitness, Sport und Spiel
Ein vielfältiges Angebot, das Spaß an Sport und Spiel weckt, für alle, die Freude an sportlicher Betätigung haben. Auf dem
Programm stehen z.B. verschiedene Spiele und unterschiedliche Schwerpunkte – von Völkerball über Badminton bis zum FitnessParcours. Kann ein halbes Jahr besucht werden oder auch durchgehend 2 Jahre.

Schulgarten
Pflanzt und säst du gerne Blumen und Gemüse? Dann bist du genau richtig bei uns! Die Garten-AG beschäftigt sich genau damit:
Wir gestalten und pflegen unseren Schulgarten und schaffen vielen Pflanzen und Tieren einen Lebensraum.

Schülerbetreuungsangebot Dienstag/Freitag am KDG
Für Ihre Kinder findet im Rahmen des Ganztages an drei Tagen in der Woche (Montag, Mittwoch, Donnerstag)
Nachmittagsunterricht bzw. eine Arbeitsgemeinschaft statt. (Ausnahme: Die AG wird durch die Teilnahme an
einer Veranstaltung eines Kooperationspartners ersetzt).
Darüber hinaus machen wir das Angebot, dass Ihr Kind am Dienstag und/oder am Freitag an unserer „13
PLUS“-Betreuung teilnimmt. Die Betreuung wird durch den Förderverein angeboten. Schülerinnen und Schüler
der Klassen 5, 6 und 7 werden hier nach Unterrichtsende von 13.15 Uhr bis 15.40 Uhr qualifiziert betreut.
Nach dem optionalen Mittagessen, welches über den Caterer, die Firma „Stattküche“, separat gebucht werden
kann, können Angebote im kreativen, musischen, sportlichen und sozialem Bereich wahrgenommen werden.
Dieses Betreuungsangebot kann an beiden oder nur an einem der beiden Tage in Anspruch genommen
werden.
Anders als bei vergleichbaren Angeboten aus dem Grundschulbereich (OGATA) bekommen wir keine
Unterstützung durch Landesmittel. Daher ist eine Eigenbeteiligung der Eltern notwendig ist. Diese beträgt 60
Euro für zwei Tage und 30 Euro für einen Tag, jeweils für einen Monat, exklusive Mittagessen.
Damit wir eine Planungsgrundlage für das nächste Schuljahr 2022/2023 haben, geben Sie bitte bis zum
31.03.2022 verbindlich an, ob Sie Ihr Kind anmelden wollen. Bitte beachten Sie, dass Sie Ihr Kind nur für
ein komplettes Schuljahr anmelden können. Wir behalten uns vor, bei zu wenigen Anmeldungen die Betreuung
nicht anzubieten bzw. hinsichtlich der Eigenbeteiligung eine Änderung vorzunehmen.
Wenn Sie für Ihr Kind Interesse an der Betreuung haben, nutzen Sie bitte den unten angefügten
Rückmeldeabschnitt oder informieren uns per Mail an foerderverein@kdg.wesel.de oder telefonisch unter
0281 / 164005-35.
Einen Termin für einen Informationsabend geben wir Ihnen später per Mail bekannt.

O

Ich bin/Wir sind an dem Angebot der Schülerbetreuung am KDG interessiert, benötige/n aber noch
Beratung bzw. Informationen:
(Bitte Namen, Anschrift und Telefon unten eintragen!)

oder

O

Ich möchte/Wir möchten mein Kind/unser Kind

________________________________________ für die
Vor- und Zuname des Kindes

Betreuung

Name:
Anschrift:
E-Mail:

O am Dienstag
O am Freitag
O am Dienstag und Freitag bereits heute verbindlich anmelden.

_______________________________
Telefon:___________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________

_______________________________
Unterschrift eines Erziehungsberechtigten

Verein der Freunde und Förderer des Konrad-Duden-Gymnasiums Wesel e.V. • gegründet 1979

