
 

 

 
 
 
 
 
 
Gesamtschulrektor Dr. Stefan Oyen             6.02.2019 
 
 

Schüleraufnahme von Klasse 4 zu Klasse 5 an der IGS Linden; 
vereinfachte Version 
 
Wen nehmen wir auf? 

 Wir nehmen nur Schüler und Schülerinnen auf, die in Hannover wohnen. 

 Wir achten darauf, dass Schüler aller Leistungsgruppen an der Schule 
vertreten sind. 

 Wir sind für Inklusion und haben deshalb auch in jeder Klasse Förderkinder. 

 Wir sind eine Schule ohne Rassismus: Hautfarbe oder Herkunft haben bei der 
Aufnahme keine Bedeutung. 

 Bei uns melden sich regelmäßig mehr Kinder an als Plätze vorhanden sind. 
Dann müssen wir leider losen. Nicht jedes Kind hat also automatisch ein 
Recht auf einen Platz an der Schule. 

Sie können wählen: 

 Sie können Ihr Kind für eine iPad-Klasse anmelden, müssen dann aber auch 
die anfallenden Kosten bezahlen. Die iPad-Klassen werden in Jahrgang 6 
eingerichtet. Eine Auswahl erfolgt aber bereits jetzt. Ein Klassenwechsel 
zwischen 5 und 6 ist nicht möglich. 

 Sie können Ihr Kind für die Profilklasse Musik anmelden. Auch hier fallen 
Extrakosten an für Instrumentalunterricht. Eine Anmeldung in der Musikklasse 
ist sinnvoll, wenn Ihr Kind ein Instrument spielt oder ein Instrument erlernen 
möchte. Auch wer gern singt oder tanzt passt gut in die Musikklasse. 

 Ist Ihr Kind sportlich oder bewegt sich gern? Dann kreuzen Sie Schwerpunkt 
Sport an. Bitte beachten Sie: Sehr viele Kinder wollen in die Sportklasse, es 
können nicht alle Wünsche erfüllt werden. 

 Ist ihr Kind gerne in der Natur unterwegs? Dann kreuzen Sie Schwerpunkt 
Natur an. Bitte beachten Sie auch hier: Viele Kinder wollen das, es können 
nicht alle Wünsche erfüllt werden. 

 Sie können auch mehrere Kreuze machen (zum Beispiel iPad-Klasse und 
Sport und auch noch Natur). Auch hier gilt: Wir können nicht alles garantieren. 

Freundschaftswünsche: 

 Sie können bis zu drei Freunde angeben, die zusammen mit Ihrem Kind in 
eine Klasse kommen sollen. Wir versuchen, zumindest zwei Wünsche zu 
erfüllen. 

 Bitte denken Sie daran: Nicht alle Freundschaften aus der Grundschule halten 
das ganze Schulleben. Manche Freundschaften können auch belasten. 

 
Wenn Sie einen Schulplatz bekommen, erhalten Sie rechtzeitig Nachricht und die 
weiteren Unterlagen. 
Wenn Sie den Schulplatz nicht wollen, geben Sie bitte sofort Bescheid und holen die 
Unterlagen und das Zeugnis ab. Dies benötigen Sie dann bei der Anmeldung an 
einem Gymnasium, einer Realschule oder einer Oberschule. 
 


