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Wie melde ich mein Kind an der Ricarda-Huch-Schule an? 
 
Anmeldezeitraum: 25. Februar - 4. März 2013 
 
Öffnungszeiten des Schulsekretariats:  
 

 Montag bis Donnerstag von 7.30 - 14.30 Uhr,  

 am Freitag bis 13.00 Uhr;   
 

Auf den folgenden Seiten finden Sie die Anmeldeunterlagen: 

 Der Bogen ‘Informationen zur Anmeldung an der Ricarda-Huch-Schule’ gibt Ihnen einen Überblick 
über die für die Anmeldung bereitzuhaltenden Unterlagen und alle notwendigen Termine. 

 

 Den ‘Aufnahmeantrag’ der Ricarda-Huch-Schule füllen Sie bitte besonders sorgfältig aus. Neben Ihren 
personenbezogenen Daten und denen Ihres Kindes werden Angaben nach der Schulartempfehlung, der 
Wiederholung von Klassenstufen und einer vorhandenen Lese-Rechtschreibschwäche abgefragt. 

 

Auf der Rückseite wird abgefragt, an welchen unterrichtlichen Angeboten Ihr Kind teilnehmen soll. 
Dabei gibt es zum einen die Zuordnung zum Fach Religion oder zum Fach Philosophie. Kinder, die der 
protestantischen Kirche angehören, erhalten automatisch Religionsunterricht. Wenn Sie damit nicht 
einverstanden sind, müssen Sie Ihr Kind vom Religionsunterricht abmelden; es wird dann 
Philosophieunterricht erhalten. Kinder, die keinem Glaubensbekenntnis angehören oder einem 
anderen als dem protestantischen, werden Philosophieunterricht erhalten, es sei denn, Sie melden Ihr 
Kind vom Philosophieunterricht ab und für den Religionsunterricht an. 
 
Katholische Kinder können katholischen Religionsunterricht erhalten, wenn sich genügend Kinder dafür 
anmelden. Sollte das nicht der Fall sein, werden sie am protestantischen Religionsunterricht 
teilnehmen, es sei denn, Sie melden Ihr Kind für den Philosophieunterricht an. 
 
Wir machen darauf aufmerksam, dass ein Wechsel vom Religions- zum Philosophieunterricht bzw. 
umgekehrt innerhalb eines Schuljahres aus organisatorischen Gründen nicht möglich ist. 

 
Auf dem Aufnahmeantrag kreuzen Sie bitte auch an, wenn Sie Interesse daran haben, dass Ihr Kind ab 
Klasse 7 am bilingualen Unterricht teilnehmen soll. Diese Entscheidung ist noch nicht verbindlich, Sie 
werden am Ende der 6. Klasse noch einmal befragt. 

 
Unverbindlich ist zunächst auch Ihre Entscheidung, ob Ihr Kind an dem Bläserunterricht teilnehmen 
soll. Bitte füllen Sie dann in jedem Fall den entsprechenden Antrag aus. Erst nach dem für alle 
Bläserinteressierten verpflichtenden Workshop und der Festlegung des Instrumentes wird diese 
Anmeldung rechtskräftig. Dann legen Sie sich allerdings verbindlich für zwei Jahre fest.  
 
Die Teilnahme an der Mittagsbetreuung wird ebenfalls hier abgefragt. Dabei geht es um Ihr 
grundsätzliches Interesse. Genauere Angaben zu dem Umfang der in Anspruch zu nehmenden 
Betreuung können Sie selbstverständlich erst machen, wenn der Stundenplan Ihres Kindes vorliegt. 
Füllen Sie aber bitte auch in diesem Fall das entsprechende Anmeldeformular ‘Mittagsbetreuung’ aus. 
 
Sie können den Namen des Freundes oder der Freundin Ihres Kindes angeben; wir bitten Sie aber, sich 
auf einen Namen zu beschränken. Die Chance, dass Ihr Kind mit diesem Kind in eine Klasse kommt, ist 
umso größer, je übereinstimmender die Wahl der unterrichtlichen Angebote beider Kinder ist. 
Um Gewissheit zu haben, wie wichtig für Sie und Ihr Kind dieser Freundeswunsch ist, fragen wir nach 
der Priorität ‘Wahlangebot’ oder ‘Freundschaft’.  
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 Von den Grundschulen hat Ihr Kind das Formular ‘Anmeldung meines Kindes zum Besuch eines 
Gymnasiums’ erhalten. Dieses Formular wird an der Schule abgegeben, an der Sie Ihr Kind anmelden. 
So sollen Doppelanmeldungen verhindert werden. 
Auf diesem Formular können Sie angeben, welches andere Gymnasium Ihr Kind besuchen soll, wenn es 
an der Ricarda-Huch-Schule keinen Platz bekommen sollte.   
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Informationen zur Anmeldung an der Ricarda-Huch-Schule 
 

Folgende Unterlagen sollten Sie zur Anmeldung Ihres Kindes an der Ricarda-Huch-Schule bereithalten: 
 

1. den ausgefüllten Aufnahmeantrag der Schule  

2. den ‘Anmeldeschein' (ausgehändigt durch die Grundschule) 

3. eine Kopie der Geburtsurkunde des Kindes  

4. die Schulartempfehlung der Grundschule  

5. eine Kopie des Grundschulzeugnisses der 4. Klasse, 1. Halbjahr  

6. ggf. die Anmeldung zur Mittagsbetreuung bzw. die Anmeldung zur Bläser- oder Streichergruppe  

7. ggf. den Lernplan  

8. ggf. den Nachweis über die Anerkennung einer Lese-Rechtschreibschwäche 

9. ggf. Nachweis über das alleinige Sorgerecht  
 
Beachten Sie folgende Termine: 

Anmeldungen nimmt das Sekretariat in der Zeit vom 25. Februar - 4. März 2013 entgegen. Es ist jeweils 
von Montag bis Donnerstag in der Zeit von 7.30 - 14.30 Uhr besetzt; freitags bis 13.00 Uhr; zusätzlich am 
Mittwochnachmittag (27. Februar 2013) bis 18.00 Uhr. 

Ende März bis Mitte April wird durch das Ministerium das Aufnahmeverfahren an den weiterführenden 
Schulen im 1. Schritt abgeschlossen sein; Sie werden in dieser Zeit von uns eine entsprechende Nachricht 
erhalten. 

Wir machen darauf aufmerksam, dass die Anmeldung für die Bläser- und Streichergruppe zur Teilnahme 
an einem Workshop verpflichtet; dieser findet für beide Gruppen am Samstag, dem 13. April 2013 in der 
Aula statt, für die Bläsergruppe ab 10.00 Uhr und für die Streicher ab 14.00 Uhr. 

Für Beratungsgespräche, insbesondere für Eltern, deren Kinder eine Schulübergangsempfehlung für den 
Bildungsgang zum Erwerb des Realschulabschlusses erhalten haben, bieten wir folgende Termine an: 

 Freitag, den 15. Februar 2013, 8.00 - 10.00 Uhr 

 Mittwoch, den 20. Februar 2013, 10.00 - 12.00 Uhr 

Bitte melden Sie sich für ein solches Beratungsgespräch über das Sekretariat an (Tel.: 0431/26042810) und 
lassen Sie sich einen Termin geben; Sie ersparen sich damit Wartezeiten.  

Die Einschulung Ihres Kindes wird am Mittwoch, dem 7. August 2013, um 10.00 Uhr in der Aula im 
Rahmen einer kleinen Feierstunde stattfinden. In ihrem Klassenraum erhalten die Kinder dann einige 
organisatorische Hinweise zum Verlauf der folgenden Schultage sowie den Stundenplan. Gegen 12.30 Uhr 
wird der erste Schultag für die Fünftklässler beendet sein.  
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Ricarda-Huch-Schule 
Hansastraße 69a 
24118 Kiel 

Tel.:0431/26042810 
www.rhs-kiel.de 
info@rhs-kiel.de 

Aufnahmeantrag 
Personalangaben der Schülerin/ des Schülers: 

Nachname: _________________________________ Vorname(n): ____________________________ 

(Rufnamen unterstreichen) 

Geb. am: _______________  in: __________________________/Geburtsland: __________________ 

Bekenntnis (bitte ankreuzen): □ ev.    □ kath.     □ isl.     □ anderes: ______________      □ kein 

Staatsangehörigkeit: ___________; Aussiedler: □ ja    □ nein;   Migrantenstatus: □ ja         □ nein 

ggf. Jahr des Zuzugs nach Deutschland: _____________________ 

Familiensprache: _______________________;                   Sprachförderbedarf: □ ja               □ nein 

Anschrift: ________________________________________     _______________________________ 

(Straße)                                                                 (Nr.)                     (PLZ)                                  (Ort) 

Telefonnummer: ______________________                Geschlecht: □ männlich             □ weiblich 

Schulartempfehlung: □ Gymnasium/Gemeinschaftsschule            □ Regional-/Gemeinschaftsschule 

anerkannte(r) Legastheniker/in: □ ja      □ nein;   das Anerkennungsverfahren läuft: □ ja     □ nein 

Name der Grundschule ___________________________   Anzahl der Grundschuljahre:___________ 

__________________________________________________________________________________ 

Personalangaben der Erziehungsberechtigten: 

erziehungsberechtigt sind: □ beide                   □ nur die Mutter                        □ nur der Vater 

Email-Adresse der Erziehungsberechtigten: ______________________________________________ 

Mutter: 

Nachname:__________________________________      Vorname: ____________________________ 

Tel. im Dienst/ Handy*: ____________________________ 

Anschrift*: _______________________________________     ________________________________ 
(Straße)                                                                 (Nr.)                     (PLZ)                                  (Ort) 
 

Vater: 

Nachname:__________________________________      Vorname: ____________________________ 

Tel. im Dienst/ Handy*: ____________________________ 

Anschrift*: ________________________________________     _______________________________ 
(Straße)                                                                 (Nr.)                     (PLZ)                                  (Ort) 
 

* Anschrift: Wenn die folgenden Daten mit den oben genannten Daten übereinstimmen, so genügt der Hinweis s.o.. 
In Notfällen folgende Nummer anrufen: __________________________________________________ 
Weitere Informationen, die der Schule bekannt sein müssen (z.B. Krankheiten etc.): 
 
 

 

http://www.rhs-kiel.de/
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Teilnahme am Religionsunterricht: 
Zur Planung der Lerngruppen Religion/ Philosophie benötigen wir die folgenden Angaben, die damit auch für das Schuljahr 
verbindlich sind: 
 
Mein Kind … 

□ ist evangelisch. Es nimmt am evangelischen Religionsunterricht teil.
1 

□ ist katholisch. Es nimmt am katholischen Religionsunterricht teil, wenn dieser erteilt werden kann.
1 

□ gehört einer anderen/keiner Religionsgemeinschaft an. Es nimmt am  Philosophieunterricht teil. 
2
 

1 Sie können Ihr Kind vom Religionsunterricht abmelden. Es nimmt dann am Philosophieunterricht teil. 

□ Hiermit melde ich mein Kind vom Religionsunterricht ab. 

2 Sie können Ihr Kind zum Religionsunterricht anmelden. 

□ Hiermit melde ich mein Kind zum evangelischen/katholischen Religionsunterricht an.(Nichtzutreffendes bitte streichen)     

Teilnahme an weiteren Angeboten der Schule: 

1. Mein Kind soll am bilingualen Unterricht teilnehmen. 

    Bitte ankreuzen: □  ja        □ nein 

2. Mein Kind soll an der Mittagsbetreuung teilnehmen; das entsprechende Anmeldeformular liegt bei. 

    Bitte ankreuzen: □  ja        □ nein 

3. Mein Kind soll an der Bläsergruppe teilnehmen; das entsprechende Anmeldeformular liegt bei. 

    Bitte ankreuzen: □  ja        □ nein 

4. Wollen Sie die Anmeldung aufrechterhalten, auch wenn Ihr Kind an dem Angebot der Bläsergruppen nicht teilnehmen 

kann? 

     Bitte ankreuzen: □  ja        □ nein 

5. Mein Kind würde sich freuen, wenn es mit folgendem Kind in eine Klasse käme: 

 

 

(Bitte geben Sie nur einen Namen an; ansonsten werden die Namen als gleichberechtigte Alternative behandelt.) 

6. Mir ist am wichtigsten, dass mein Kind mit dem oben genannten Kind in eine Klasse kommt, auch wenn es dann ggf. eines 

der Zusatzangebote biligualer Unterricht, Mittagsbetreuung oder Bläsergruppe nicht wahrnehmen kann. 

    Bitte ankreuzen: □  ja        □ nein 

7. Besuchen Geschwister die Ricarda-Huch-Schule? 

    Bitte ankreuzen: □  ja        □ nein 

    wenn ja, bitte Name und Klasse des Geschwisterkindes angeben: 

_________________________________________________________________________________ 
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Aus Gründen des Datenschutzes ist folgende Genehmigung notwendig: 

1. Ich bin/ Wir sind damit einverstanden/ nicht einverstanden (Nichtzutreffendes bitte streichen), dass die Anschrift 

meines/unseres Kindes im Klassenbuch notiert wird und dass in der Klasse eine Telefonliste erstellt und veröffentlicht wird. 

 

2. Ich bin/ Wir sind damit einverstanden/ nicht einverstanden (Nichtzutreffendes bitte streichen), dass Bilder meines/unseres 

Kindes auf der Homepage der Schule oder in einem Jahrbuch veröffentlicht werden. 

 
3. Ich bin/wir sind damit einverstanden / nicht einverstanden (Nichtzutreffendes bitte streichen), dass die Email-Adresse an 

den Klassenelternbeirat weitergegeben wird.  

Hinweis: Emails an Sie werden so verschickt, dass andere Eltern der Klasse Ihre Adresse nicht einsehen können. 

 

Bitte die Unterschrift nicht vergessen!                                                                                                

 

 

_________________________________                  ________________________________________ 

(Ort, Datum)                                                                                         (Unterschrift des Erziehungsberechtigten) 

 

                                                                                             ________________________________________                                      

                                                                                                                          (Unterschrift des Erziehungsberechtigten) 
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Angebot einer Bläsergruppe in der Orientierungsstufe der Ricarda-Huch-Schule 
 
Die Leihgebühr für ein Blasinstrument und der Unterricht durch Instrumentallehrer kosten monatlich 40 €. 
 
BITTE IN DRUCKSCHRIFT AUSFÜLLEN 

Hiermit melde ich mein Kind für die Bläsergruppe an. Zu der Anmeldung gehört die Teilnahme des Kindes 
an einem Instrumental-Workshop. Bei diesem Workshop haben die Kinder die Möglichkeit, unter Anleitung 
von Instrumentallehrer/-innen alle in Frage kommenden Instrumente auszuprobieren. Dieser Workshop 
findet statt am 13. April 2013 um 10.00 Uhr in der Ricarda-Huch-Schule; er wird gegen 14.00 Uhr beendet 
sein. Geben Sie bitte Ihrem Kind ggf. etwas zu essen und zu trinken mit. 

Ich bin darüber informiert worden, dass kein Anspruch darauf besteht, ein bestimmtes Instrument zu 
erlernen, sondern dass Instrumentallehrer/-innen nach Eignung des Kindes für ein bestimmtes Instrument 
und nach Stimmigkeit für die Bläsergruppe das Vorschlagsrecht haben. Sollte dieser Vorschlag nicht 
einvernehmlich angenommen werden, kann von der Anmeldung zur Bläsergruppe bis zum 8. Mai 2012 
zurückgetreten werden. Mir ist bekannt, dass die Aufnahme zur Bläsergruppe für die gesamte Zeit der 
Orientierungsstufe gilt.  
 
 
Name, Vorname und Anschrift des Kindes: 

 

 

Kiel, den ____________________  _______________________________________________ 
                                                                                 (Unterschrift eines/einer Erziehungsberechtigten) 
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Angebot einer Streichergruppe in der Orientierungsstufe der Ricarda-Huch-Schule 

Für das Schuljahr 2013/14 plant die Ricarda-Huch-Schule wieder die Einrichtung einer Streicher-AG. Im 
Gruppenunterricht haben die Schülerinnen und Schüler zwei Jahre lang die Möglichkeit, unterschiedliche 
Streichinstrumente von Grund auf kennen zu lernen. 

Die Kosten für den Instrumentalunterricht sowie das (versicherte) Leihinstrument betragen 40,00 Euro im 
Monat. 

BITTE IN DRUCKSCHRIFT AUSFÜLLEN 

Ich interessiere mich für die Streicher-AG und melde mein Kind für die Teilnahme am dazugehörigen 
Workshop an. Dort haben die Kinder die Möglichkeit, unter Anleitung einer Instrumentallehrerin alle in 
Frage kommenden Instrumente auszuprobieren. 

Der Workshop findet statt am Samstag, dem 13. April 2013 um 14.00 Uhr in der Ricarda-Huch-Schule. 

In diesem Workshop wird zugleich ein Gespräch mit dem Kind, z.T. zusammen mit den Eltern stattfinden, 
um dessen Motivationsgründe zu eruieren. Es soll dazu dienen herauszufinden, ob das Kind für ein 
Streichinstrument geeignet ist und ggf. für welches. Im Anschluss an den Workshop melden sich die Kinder 
in Absprache mit der Lehrkraft verbindlich für die Streicher-AG und das jeweils in Frage kommende 
Instrument an.  
 
Name, Vorname des Kindes:  

 

Geburtsdatum des Kindes: _________________________________________________________________ 

Name, Anschrift und Telefonnummer der/des Erziehungsberechtigten: 

 
 

 
 

 
 
 

Kiel, den____________________  _______________________________________________ 
                                                                                 (Unterschrift eines/einer Erziehungsberechtigten) 
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Angebot einer Nachmittagsbetreuung 
 

Hiermit melde ich mein Kind für die Nachmittagsbetreuung verbindlich an: 

Name: _____________________________________________________________________ 

Vorname: __________________________________________________________________  

Für den Fall, dass wir Sie während der Betreuung anrufen müssen, benötigen wir Ihre 

Tel.: _______________________________________________________________________ 

E-Mail: _____________________________________________________________________ 

Mein Kind soll an folgenden Tagen an der Betreuung teilnehmen (bitte Zutreffendes ankreuzen): 

□ montags  □ dienstags   □ mittwochs  □ donnerstags  □ freitags 

□ Die Betreuungstage lege ich nach Erhalt des Stundenplanes fest. 

 
 
 

Kiel, den____________________  _______________________________________________ 
                                                                                 (Unterschrift eines/einer Erziehungsberechtigten) 

 
 
 
 
 
 


