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Sehr geehrte Eltern, liebe SchülerInnen

in unserer Schule gibt es die Möglichkeit, in einer interessengebunden zusammengesetzten Klasse zu lernen.
Das bedeutet:
• In einer Klasse lernen Kinder zusammen, die die gleichen Interessen haben.
• Die Klassenleitung wird nach dieser Interessenlage ausgewählt.
• Diese Klassen werden in ihren ArbeitsStunden die Gelegenheit haben, diese speziellen Interessen
individuell weiter zu entwickeln und zu stärken, d.h. Unterricht im Sport, künstlerischen Fächern oder
Informatik zu erhalten. Das sind bis zu 2 Unterrichtsstunden in der Woche im Rahmen des regulären
Stundenplans.
• In Projekten im Unterricht oder in Projektwochen werden spezielle Angebote nach diesen
Interessenschwerpunkten durchgeführt.
• Im Unterricht werden diese Neigungen durch die Fachlehrer berücksichtigt.
• Es wird für diese Interessenrichtungen jeweils spezielle Ganztagsangebote geben.
Grundsätzlich sind an der Käthe-Kollwitz-Gesamtschule Kinder mit allen Grundschulempfehlungen in allen
Klassen vertreten, d.h. alle Kinder haben auch eine Chance, in die Interessenklassen aufgenommen zu werden.
Nur wenn genügend Anmeldungen eingehen, können wir die entsprechenden Klassen bilden.
Sollte die Zahl der Anmeldungen die zur Verfügung stehenden Plätze überschreiten, treffen wir eine Auswahl
nach Leistungskriterien und durch Losverfahren.
Mein Kind __________________________________, geb. am _______________
hat die Käthe-Kollwitz-Gesamtschule als

 Erstwunsch

als  Zweitwunsch angewählt und

möchte lernen (Bitte nur eins auswählen!!!):
 in einer interessengebunden zusammen gesetzten Klasse,
und zwar mit dem Schwerpunkt:
*
 Sport
Ich treibe seit A.. Jahren Sport. Ich trainiere ..A.x in der Woche im Verein AAAA
AAAAAAAAAA.A die Sportart AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA .
 Ästhetik
(Kunst, Musik,
Darstellendes
Spiel)

Ich verfüge über künstlerische Ausbildungen:
(Inhalt/Dauer)AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA...
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA.AAAAAAAAAAAAAA.AA.
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA.AA..
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA.AAAA..

 Informatik

Ich verfüge über Vorkenntnisse:
Sehr gute ein
gute
bisschen
Spiele



Word/Excel



Gestaltungssoftware (Foto, Video, Grafik) 


Programmieren



* Es ist möglich, Empfehlungen von Trainern oder Kursleitern beizufügen.

gar
nicht





 in einer Klasse ohne speziellen Schwerpunkt.
Bitte schicken Sie dieses Formular im Original direkt an unsere Schule (Kirschweg 2, 16567 Mühlenbeck) oder
stecken es in den Briefkasten vor dem Haupteingang.
Spätester Termin: 31.03.des Bewerbungsjahres
Gez. Haase/ Schulleiterin

