
 

Informationen zum Anmeldeverfahren 
 

Liebe Eltern, 
 

wir freuen uns über Ihr Interesse an unserer Schule und geben Ihnen in diesem Schreiben Informationen 
zur Anmeldung am Freien Christlichen Gymnasium. Dabei unterscheiden wir zum einen zwischen der 
Anmeldung für die kommenden Klassen 5 beim Übergang von der Grundschule ans Gymnasium und 
zum anderen dem Seiteneinstieg in eine beliebige Jahrgangsstufe der Unter-, Mittel- oder Oberstufe. 
 

Haben Sie den Wunsch, vor der Anmeldung Ihres Kindes genauere Informationen über unsere Schule 
zu erhalten, so gibt es hierzu verschiedene Unterlagen, die Sie über unser Sekretariat erhalten oder auf 
unserer Homepage finden. Wir bieten darüber hinaus spezielle Info-Abende an, sowohl für die 
Erprobungs- als auch für die Oberstufe (die Termine finden Sie auf unserer Homepage). Auf Wunsch 
stehen wir Ihnen auch für persönliche Gespräche zur Verfügung. 
 

 

Anmeldeverfahren für die Klassen 5 / Anmeldung möglichst bis 12.01.2023 
Das Anmeldeverfahren am FCG unterscheidet sich von dem an den städtischen Düsseldorfer 
Schulen und liegt terminlich vor dem Verfahren an den Düsseldorfer Schulen. 
Bei uns sollten Sie für die kommende Jahrgangsstufe 5 möglichst bis zum 12.01.2023 Ihre 
Anmeldungen einreichen, damit wir rechtzeitig vor den öffentlichen Anmeldetagen die Aufnahmen 
klären können. Sie erhalten von uns immer eine Eingangsbestätigung. Anmeldungen, die nach dem 
12.01.2023 eingereicht werden, können ggf. nicht im ersten Anmeldeverfahren berücksichtigt werden 
und werden auf einer Warteliste vermerkt. 
Zum Anmeldeprozess gehört bei uns immer ein Aufnahmegespräch. In diesem Gespräch möchten 
wir Ihr Kind etwas kennenlernen und auch ihm Gelegenheit geben, Fragen zu stellen. Die 
Haupttermine für die Gespräche liegen geblockt im Dezember (12./13./16.12.22) und Januar 
(12./13./16.01.23) und finden über den gesamten Tag statt. Bei Familien, von denen schon 
Anmeldungen eingegangen sind, melden wir uns ab dem 08.12.2022 mit den Terminen für ein 
Aufnahmegespräch. Daneben gibt es auch weitere Terminmöglichkeiten, die zum Teil auch für 
notwendige umfangreichere Gespräche genutzt werden. 
 

 
 

Seiteneinstieg in die Q1 (zum Schuljahr 2023/24) 
Anmeldungen für die kommende Q1 sollten möglichst bis zum 17.03.2023 eingegangen sein. Wir 
führen regelmäßig Aufnahmegespräche. In der Zeit vom 20.03.-27.03.23 werden die meisten dieser 
Aufnahmegespräche stattfinden.  
Anmeldungen, die erst später erfolgen bzw. erfolgen können, finden nur Berücksichtigung auf der 
Basis von noch möglichen Kapazitäten; ggfs. existiert eine reduzierte Kursauswahl. 
 

 
 

Seiteneinstieg in die Unter-, Mittel- und Oberstufe 
Wir nehmen Anmeldungen für einen Quereinstieg über das gesamte Schuljahr an. Sie können über 
das Sekretariat die Formalitäten einer Anmeldung klären und erhalten dort die Anmeldeunterlagen. 
Gleichzeitig können wir beim ersten Kontakt eine Tendenz zu möglichen freien Plätzen geben. 
Bei der Entscheidung über eine Aufnahme berücksichtigen wir unsere Kapazitäten, den Zeitpunkt 
des möglichen Wechsels im Schuljahresverlauf, Schulformempfehlungen und schulische Leistungen, 
Fächerwahlen, laufbahnrechtliche Aspekte (z.B. zweite Fremdsprache oder Leistungskurs-Wahl) und 
die persönliche Biographie der Schülerin bzw. des Schülers. 
Durch die Umstellung von G8 auf G9 bieten wir im Schuljahr 2023/24 keine Einführungsphase an. 
 



 

Wenn Sie Ihr Kind bei uns anmelden möchten, benutzen Sie bitte unsere Anmeldeformulare, die Sie 
ebenfalls über unser Sekretariat erhalten oder auf der Homepage finden. Bitte lassen Sie uns die 
ausgefüllten und unterschriebenen Formulare (Anmeldung, Schulvertrag und Datenschutz-
Einwilligung), sowie Kopien aller Zeugnisse ab der 1. Klasse zukommen (bei Anmeldungen für die 
Mittelstufe ab Klasse 4, 1. Halbjahr / bei Anmeldungen für die Oberstufe ab der 5. Klasse, 2. Halbjahr). 
 
Für die Bearbeitung der Anmeldung fällt eine Gebühr von 50,- € an, die wir Sie bitten auf das Konto 
„Freundeskreis RBV e.V., Spar- u. Kreditbank Ev.-Freik. Gemeinden Bad Homburg,  
IBAN: DE53 5009 2100 0001 7205 03, Stichwort „Bearbeitungsgebühr FCG“, versehen mit dem Namen 
Ihres Kindes, zu überweisen.  
 
Bei einem Seiteneinstieg in der Sekundarstufe I werden nach einem Kennenlerngespräch zunächst 
zwei Probewochen vereinbart, in denen Ihre Tochter oder Ihr Sohn am regulären Unterricht teilnimmt. 
Die Aufnahme des Kindes erfolgt dann nach Vorschlag der Schulleitung und Rücksprache mit den 
unterrichtenden Lehrer*innen durch den Vorstand des Trägervereins. 
 
Wir bemühen uns, die Entscheidung über die Aufnahme möglichst frühzeitig zu treffen. Wird Ihr Kind 
angenommen, erhalten Sie beim Gespräch mit der Mitarbeiterin des Trägervereins eine Aufnahme-
bestätigung.  
 
Alle neuen Schüler*innen durchlaufen eine 6-monatige Probezeit. 
 
Für weitere Fragen wenden Sie sich bitte zunächst an das Sekretariat!  
 
Mit freundlichen Grüßen 

 
Thorsten Zahn  
Schulleiter 
 


