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Trendanmeldung für die Einführungsphase im Schuljahr 2023/2024 

Familienname des Kindes                        Vorname 
 weibl.  männl. divers 

Geburtsdatum                                            Geburtsort / Geburtsland                               

Religionszugehörigkeit                             Staatsangehörigkeit 

Straße                                                          PLZ, Ort                                 Stadtteil 

 

  Erziehungsberechtigte / Sorgeberechtigung 

 
Mutter 

 
Vater 

 
Name: _______________________________ 
 
Vorname: ____________________________ 
 
Anschrift: _____________________________ 
 
PLZ: ____________ Ort: _________________ 
 
Festnetz: _____________________________ 
 
Mobil:_______________________________ 
 
Dienstlich: ____________________________ 
 
E-Mail: _______________________________ 
 
Sorgeberechtigt:  󠅱󠅱 ja 󠅱 nein 
Umgangsberechtigt:   󠅱󠅱 ja 󠅱 nein 
Auskunftsempfänger:  󠅱󠅱 ja 󠅱 nein 

 
Name: _______________________________ 
 
Vorname: _____________________________ 
 
Anschrift: _____________________________ 
 
PLZ: ____________ Ort: _________________ 
 
Festnetz: _____________________________ 
 
Mobil:________________________________ 
 
Dienstlich: ____________________________ 
 
E-Mail: _______________________________ 
 
Sorgeberechtigt:  󠅱󠅱 ja 󠅱 nein 
Umgangsberechtigt:   󠅱󠅱 ja 󠅱 nein 
Auskunftsempfänger:  󠅱󠅱 ja 󠅱 nein 

Sollte nur ein Elternteil sorgeberechtigt sein, ist dies durch Vorlage der gerichtlichen Entscheidung oder ggf. eine 
Negativbescheinigung des Jugendamtes nachzuweisen. Sind die Eltern nicht miteinander verheiratet, ist eine entsprechende 

Sorgerechtserklärung des Vaters vorzulegen. 

 
Eintrittsdatum in die Grundschule: ____________________________________________ 
 
Bisher besuchte Schulformen: 
 
___________________________________________von Kl.__________bis Kl.___________ 
Name der Schule  

 
___________________________________________ von Kl.__________bis Kl.___________ 
Name der Schule  

Wurde eine Klasse wiederholt?   Nein   Ja, Klasse: ____________________ 
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Sprachenfolge/Fremdsprachenbedingungen 

 Englisch   von Klasse ______ bis Klasse ______ 

 Französisch   von Klasse ______ bis Klasse ______ 

 Latein    von Klasse ______ bis Klasse ______ 

 Spanisch   von Klasse ______ bis Klasse ______ 

 ______________________ von Klasse ______ bis Klasse ______ 

 

 

Erfüllung der Verpflichtung zur zweiten Fremdsprache 

Schülerinnen und Schüler, die im Sekundarbereich I keine zweite Fremdsprache erlernt haben, müssen 
in der Einführungsphase mit einer Fremdsprache neu beginnen und diese in der Einführungs- und 
Qualifikationsphase durchgehend vierstündig belegen.  
Wir weisen darauf hin, dass unsere Schule Kurse mit einer neubeginnenden Fremdsprache nur anbieten 
kann, wenn es eine ausreichend große Anzahl von Anwahlen gibt und die Lehrerversorgung die 
Einrichtung eines solchen Kurses zulässt. 

 
Als neubeginnende Fremdsprache wähle ich 

Französisch   Latein   Spanisch  

 

Religionsunterricht:  

 kath. Religion   ev. Religion   Werte und Normen  

 

Angestrebter Schwerpunkt in der Qualifikationsphase:  

 sprachlicher Schwerpunkt  

 musisch-künstlerischer Schwerpunkt 

 gesellschaftswissenschaftlicher Schwerpunkt 

 mathematisch-naturwissenschaftlicher Schwerpunkt 

Wir weisen darauf hin, dass unsere Schule einige der in Niedersachsen möglichen Prüfungsfächer  
nicht als Prüfungsfächer anbietet (Darstellendes Spiel, Religion, Werte und Normen) 
bzw. in der Qualifikationsphase gar nicht anbietet (Erdkunde, Informatik, Italienisch). 
 

Andere Schulwünsche  
Für alle Schüler*innen gilt das gesamte Stadtgebiet Hannover als Schulbezirk. Eine verbindliche Zusage für 
einen Platz an einem bestimmten Gymnasium kann nicht getroffen werden. Sollte die Kapazität des Wunsch-

gymnasiums ausgeschöpft sein, entscheidet entsprechend dem Niedersächsischen Schulgesetz §59a das 

Los. Die nicht aufgenommenen Schüler*innen werden an ein anderes Gymnasium vermittelt. Dabei wird 
geprüft, ob in der Reihenfolge der angegebenen Schulen ein Platz zur Verfügung steht. Ist dies nicht der Fall, 
so entscheidet die Verteilerkonferenz über die Aufnahme an einem anderen Gymnasium. 

Bei Nichtaufnahme wegen Überschreitung der Kapazität kommen alternativ folgende Gymnasien in Betracht: 

Name der Schule ggf. Profilwunsch 

1.  

2.  

3.  

4.  
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Erklärung zur Anmeldung         (Unzutreffendes streichen) 

Ich/wir erkläre/n meine/unsere Zustimmung zur klasseninternen Veröffentlichung unserer Anschrift, Telefon-
nummer und E-Mail-Adresse. 

Ich/wir erkläre/n meine/unsere Zustimmung zur Veröffentlichung von Schul- und Klassenfotos unseres Kindes 
in schulinternen Veröffentlichungen und z.B. bei Wettbewerben in der örtlichen Presse. 

[  ] JA    [  ] NEIN           [  ] Vielleicht. Ich möchte anlassbezogen zustimmen. 

Diese Zustimmungen behalten ihre Gültigkeit für volljährige Schüler*innen, bis ihnen in schriftlicher Form 
widersprochen wird. 

 

 

Ich erkläre, dass meine Tochter / mein Sohn ________________________________ an keiner anderen 
weiterführenden Schule bereits die Qualifikationsphase besucht hat. 

 

 

Ich erkläre, dass die Aufnahme meiner Tochter / meines Sohn ________________________________ 
ausschließlich an der Sophienschule beantragt wurde. 

 

 

_________________________  ______________________________________________________ 

Ort / Datum    Unterschrift beider Sorgeberechtigten 

(oder eines Sorgeberechtigten, wenn die Vollmacht für die Anmeldung zum Schulbesuch vorliegt) 

 

 
 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Folgende Dokumente sind vorzulegen: (von der Schule auszufüllen) 
 

 Halbjahreszeugnis des 10. Schuljahres (Original)  und Kopie Ganzjahreszeugnis 9. Schuljahr 

 Ganzjahreszeugnis des 10. Schuljahres / Nachweis der Versetzung in die Einführungsphase (Jg. 11) 

 Geburtsurkunde   

 

 

 

Achtung: 
Wir weisen darauf hin, dass kein Anspruch auf einen Schulplatz in der Einführungsphase an der 
Sophienschule besteht. 
Ungefähr im Mai beginnen wir mit konkreter Klassen-, Kurs- und Personalplanung für das kommende 
Schuljahr. Erst danach und unter Berücksichtigung der schulinternen Wiederholer:innen können wir die 
Kapazität absehen und über eine eventuelle Neuaufnahme entscheiden. 
Wir bitten Sie daher um Geduld. 


