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                                                           Die                  - Klasse                                       Anmeldung 2021 
 
Sehr geehrte Eltern, 
 
bestimmt haben Sie sich bereits auf unserer Homepage oder durch unsere an die Grundschulen 
versandten Flyer über das Konzept der mathematisch-naturwissenschaftlichen Schwerpunktklasse des 
Reichenbach-Gymnasiums informiert. Dennoch hier noch einmal eine wichtige Information zu den 
zeitlichen Rahmenbedingungen des MINT-Projekts im Ganztag. 
Die Stundentafel der MINT-Klasse ist um ein bis zwei Unterrichtsstunden umfangreicher als die der 
Parallelklassen. Dies führt im Vergleich zu den anderen Klassen zwar nicht immer zu einem erhöhten 
Zeitumfang des Aufenthalts in der Schule, reduziert allerdings die Stundenplananteile, die innerhalb der 
regulären Schulzeiten für Schulaufgaben oder für die Teilnahme an Arbeitsgemeinschaften zur 
Verfügung stehen. 
 

Es besteht die Möglichkeit, einen MINT-Probeunterricht zu „besuchen“. Der findet in diesem Jahr am 
Donnerstag, 4. März 2021, um 17.00 Uhr online statt. Möchte Ihr Kind dabei sein, senden Sie bitte 
eine E-Mail an die Kollegin Frau Bormki – bormki@rgemail.de - und nennen darin bitte den Namen 
Ihres Kindes und den Hinweis „Probeunterricht“. Frau Bormki sendet Ihnen dann die Zugangsdaten zu. 
 
Sie als Eltern können ebenfalls zusätzliche Informationen erhalten, wenn Sie an der online 
stattfindenden Elterninformationsveranstaltung teilnehmen. Diese findet am Mittwoch, 3. März 
2021, um 19.00 Uhr statt. Die Anmeldung dafür geht den selben Weg wie für den Probeunterricht. 
Nennen Sie dann als Hinweis „Elternabend“. 
 
Sollte Ihnen aus technischen Gründen eine Teilnahme nicht möglich sein, so stellen Sie die Ihnen auf 
dem Herzen liegenden Fragen in einer Mail an Frau Bormki oder an Herrn Dr. Krommweh – 
krommweh@rgemail.de - oder Sie wenden sich telefonisch an uns über das Sekretariat (02333-75328). 
 
Sollte es vorkommen, dass die Anmeldungen unterhalb einer vertretbaren Klassengröße liegen, findet 
das Projekt normalerweise dennoch statt. In solchen Fällen richten wir dann eine „gemischte“ Klasse 
mit MINT-Teilnehmern und mit Kindern ein, die nicht an diesem Projekt teilnehmen.  
Für eine endgültige Bewerbung zur Teilnahme am MINT-Projekt ist die Rückgabe des 
Anmeldeformulars erforderlich. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
 
 
Andreas Pesch, stellvertr. Schulleiter  
_________________________________________________________________________________________________________________ 
 

 

 

Anmeldung für die MINT- Klasse 
Rückgabe des Anmeldeformulars (am besten per Post) bis spätestens Freitag, 26.03.2020 
 
Ich wünsche, dass mein Kind die mathematisch-naturwissenschaftliche Eingangsklasse besucht. 
 
Name des Kindes: ___________________________ Vorname: ___________________________ 
 
Sollte mein Kind nicht in die Profilklasse aufgenommen werden, soll es  

 nach Möglichkeit in die Pizzicato-Klasse aufgenommen werden.  

 eine Regelklasse unserer Schule besuchen. 

 
 
____________________________________________________ 
Datum und Unterschrift  der/ des Erziehungsberechtigten* 
 
* Bitte die Anmeldung für die MINT-Klasse aufbewahren! 


