ROSA-LUXEMBURG-GYMNASIUM
www.rlo-berlin.de

Schule besonderer pädagogischer Prägung
Alt-Pankow von Berlin

Kissingenstraße 12
13189 Berlin
Tel. 030-91607730
Fax: 030-91607731
sekretariat@rlg.berlin

Anmeldung zum Eignungstest zur Aufnahme in die Klasse 5
Sehr geehrte Eltern !
Sie planen, Ihr Kind für eine der Klassen 5 mit schnellerem Lernen und mit Zusatzkursen zur Begabungsförderung am RosaLuxemburg-Gymnasium (RLG) anzumelden („Schnelllerner“). Das RLG ist u.a. wegen dieses Bildungsganges ab Klassenstufe 5
und dessen Besonderheiten eine „Schule besonderer pädagogischer Prägung“. Das RLG ist u.a. wegen dieses
Bildungsganges ab Klassenstufe 5 und seiner Besonderheiten eine „Schule besonderer pädagogischer Prägung“ und kann
jährlich bis zu drei neue Klassen in diesen Bildungsgang aufnehmen. Alle in diesem Zusammenhang stehenden Termine sind
auf der Website des RLG unter www.rlo-berlin.de zu finden. An dem Eignungstest können nur die Kinder teilnehmen, für die
dieser schulinterne Bogen vorab im Sekretariat der Schule vorliegt. Der Eignungstest wird in Verantwortung der
schulpsychologischen Beratungsstelle am 22.01.2022 durchgeführt. Spätestens bis 13.01.2022 muss dieser Bogen daher im
Sekretariat des RLG vorliegen. Am 12.01.2022 ist dafür zusätzlich zu den üblichen Öffnungszeiten des Sekretariats im
Hauptgebäude des RLG eine Spätöffnungszeit von 18 bis 20 Uhr eingerichtet.
Dieser schulinterne Bogen dient nur der Anmeldung zum Eignungstest. Seine Vorlage im Sekretariat des RLG stellt noch nicht
die eigentliche Anmeldung für den Bildungsgang dar. Schon wenige Tage nach dem Eignungstest erhalten Sie per Mail die
Information, ob Ihr Kind bei dem Eigungstest mindestens fünf von zehn Punkten erreicht hat und damit für den Bildungsgang
„Schnelllerner“ geeignet ist oder nicht. Danach entscheiden Sie, ob Sie Ihr Kind am RLG (oder einem anderen Gymnasium
mit Schnelllernerklassen) anmelden wollen/werden bzw. an einer Schule mit einem anderen Bildungsgang ab Klasse 5 bzw.
ob Ihr Kind an der Grundschule verbleiben soll.
Ich empfehle Ihnen in jedem Fall, der Grundschule Ihres Kindes vorab, spätestens jedoch bis Mitte Januar 2022 schriftlich zur
Kenntnis zu geben, dass Sie eine Anmeldung Ihres Kindes für einen Bildungsgang ab Klasse 5 planen. Weisen Sie bitte die
Grundschule Ihres Kindes darauf hin, dass Sie dafür die Förderprognose für den Übergang in die Klassenstufe 5 an
weiterführenden Schulen benötigen. Sollten Sie die Förderprognose von der Grundschule (üblicherweise mit dem
Halbjahreszeugnis) ausgehändigt bekommen, geben Sie diese bitte bis zum letzten Tag des Anmeldezeitraumes im
Sekretariat der gewünschten Schule ab.
Ich werde am Abend des letzten Anmeldetages (11.02.2022) mit der Auswertung der Unterlagen für die angemeldeten
Kinder beginnen. Dazu müssen mir von jedem angemeldeten Kind eine Kopie des Halbjahreszeugnisses, der Anmeldebogen,
der von der Grundschule ausgegeben wird, die Förderprognose der Grundschule (und möglichst auch schon ein Passbild)
zur Verfügung stehen. Es wird ein vorläufiges Ranking erstellt, in dem jeder Bewerber mit maximal 20 Punkten vertreten sein
kann. Dieses Ranking kann auf Härtefälle Hinweise geben. Sollte dem so sein, werden (über eine der angegebenen
Telefonnummern) Einladungen zu einem Gespräch des betroffenen Kindes mit mir ausgesprochen. Nach Abschluss dieser
Gespräche zu den möglichen Härtefallentscheidungen werden nachfolgend mit allen Aufgenommenen (also den im Ranking
vorn stehenden Bewerbern, die demzufolge sicher einen Platz am RLG bekommen werden) Gespräche zum persönlichen
Kennenlernen führen. Auch die Einladungen dazu erfolgen telefonisch.
Am 09.03.2022 versenden alle Schulträger berlinweit die Aufnahmebescheide der Erstwunschschulen für die Aufnahme in
die neuen 5. Klassen. In der zweiten Märzhälfte und im April 2021 werde ich mit allen Aufgenommenen Gespräche zum
persönlichen Kennenlernen führen.
Ich danke Ihnen für Ihr Vertrauen und die Angaben auf der Rückseite.
Treptow
Schulleiter
______________
_________
_________
__________
_________
__________
________
Nicht vergessen: Eignungstest für die Aufnahme zur Klassenstufe 5
am
Rosa-Luxemburg-Gymnasium in Alt-Pankow, Kissingenstraße 12, 13189 Berlin, Tel.: 916 077 30,

am Sonnabend, dem 22.01.2022, im D-Gebäude des RLG, Borkumstraße 13, Eingang über die Borkumstraße
Es wird um ein Erscheinen nicht vor 08:30 Uhr gebeten. Beginn ist um 09 Uhr. Das Testende ist nicht vor 10:45 Uhr.

Weitere Informationen zum Ablauf erhalten Sie bei der Abgabe des Anmeldeformulars, welches Sie von der Grundschule (auf Ihre
Anforderung hin) erhalten.

Name des Kindes

: ..............................

Vorname des Kindes

: ...............................

Geburtsdatum

: ..............................

Geburtsort

: ...............................

Staatsangehörigkeit : .............................. und ..............................

Muttersprache

: ...............................

Vorrangige Sprache in der Familie

: ...............................

bisher besuchte Grundschule : .............................. im Bezirk ................................ Klasse ..............
Erziehungsberechtigte

: .............................. (Ezb 1)

Telefonnummern der Erziehungsberechtigten

- privat

&

................................. (Ezb 2)

: ..................................

(für Informationen z.B. bei Erkrankung ) - dienstlich : .................................. ( Ezb 1)

.................................. ( Ezb 2)

Postadresse Ezb 1

: .......... ........................................................................................... in

...................................

Postadresse Ezb 2

: .......... ........................................................................................... in

...................................

E-Mail-Adresse

: ....................................................................................................................@.......................................................

Von uns versandte Mails (Mailadresse bitte in Druckbuchstaben ausfüllen!) sollten bitte ab dem Tag nach dem Eigungstest
zeitnah gelesen werden.
Ggf. schon benennbare weitere Wünsche für eine aufnehmende Schule:

....................................................
....................................................

Spielt das Kind ein Instrument: ja/nein*, ggf. welches und wie viele Jahre :

.................................................... , ........ Jahre

Die 1. Fremdsprache ab Klassenstufe 5 ist Englisch. Als 2. Fremdsprachen ab Klassenstufe 6 stehen an unserer Schule entweder Latein
oder Spanisch zur Auswahl. Eine 3. Fremdsprache kann später innerhalb des Profilbereiches ab Jahrgangsstufe 8 gewählt werden. An
unserer Schule werden als mögliche dritte Fremdsprachen Französisch und Russisch (ab 8) und als mögliche vierte Fremdsprache
Italienisch (ab 10) angeboten. Welche 2. Fremdsprache wählen Sie für Ihr Kind ab Klasse 6?
Bevorzugt Latein

Bevorzugt Spanisch

Wenn Ihr Kind während des Schultages wegen einer Erkrankung den Wunsch hat, den Unterricht zu beenden und nach Hause geschickt
zu werden, muss es sich beim Fachlehrer und anschließend im Sekretariat melden. In dringenden Fällen verständigen wir aus
gesundheitlichen Gründen den Rettungsdienst. Wenn das nicht notwendig ist, versuchen wir immer, Sie telefonisch zu verständigen. Wie
sollen wir uns aber dann verhalten, wenn wir Sie nicht erreichen können? Im Normalfall würden wir dann das Kind bis zum Ende des
Schultages in der Schule belassen, um es hier zu beaufsichtigen. Mit Ihrer Genehmigung würden wir nach mehreren erfolglosen
telefonischen Versuchen, Sie zu erreichen, das Kind auch vorzeitig nach Hause schicken. Wie sollen wir für Ihr Kind verfahren?
Kind bitte in jedem Fall bis zum Ende des Schultages in der Schule belassen.*
Nach mehreren erfolglosen Versuchen einer telefonischen Information bitte das Kind nach Hause schicken*
* Nichtzutreffendes bitte streichen

Unterschrift der Eltern:

Datum:
Anmeldenummer zum Test

