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Leipzig, den 23.01.2023 
Sehr geehrte Eltern, 
 
Sie haben für Ihr Kind eine Bildungsempfehlung für die Oberschule erhalten oder Ihr Kind besucht die 
Schule eines freien Trägers. 
 
Für die von Ihnen beabsichtigte Anmeldung an der Johannes-Kepler-Schule/Gymnasium der Stadt 
Leipzig gilt folgende Verfahrensweise: 
Die Anmeldung am Gymnasium erfolgt durch die Personensorgeberechtigten im Zeitraum vom  
13.02. – 03.03.23 ausschließlich zu vorher telefonisch vereinbarten Terminen (0341/4129231).  
Bitte vereinbaren Sie bis spätestens 10.02.23 mit unserem Sekretariat unter 0341/ 4129231 Ihren 
persönlichen Termin.   
 
Ihre mitzubringenden Anmeldeunterlagen müssen enthalten: 
 
- die Bildungsempfehlung im Original (erhalten Sie von der Grundschule); 
- das Anmeldeformblatt im Original mit der Unterschrift beider Sorgeberechtigter (erhalten Sie von 

der Grundschule); 
- das vollständig ausgefüllte und unterschriebene Schülerstammdatenblatt im Original (erhalten 

Sie von der Grundschule); 
- eine Vollmacht des zweiten Sorgeberechtigten im Original (Formblatt sh. Homepage) 
- ggf. einen Nachweis des alleinigen Sorgerechts (Kopie); 
- das zuletzt erstellte Jahreszeugnis (Kl. 3) und die zuletzt erteilte Halbjahresinformation (Kl. 4) der 

zuvor besuchten Schule (Kopie); 
- die Geburtsurkunde oder ein entsprechender Identitätsnachweis (Kopie); 
- alle Unterlagen, die einen eventuellen Sonderpädagogischen Förderbedarf dokumentieren  

(Kopie + Formular Homepage)   
- Schüler von Schulen in freier Trägerschaft, den Nachweis des vollständigen 

Masernimpfschutzes (Kopie + Formblatt Homepage); 
- die unterschriebene Bestätigung der Kenntnisnahme diverser Dokumente (sh. Homepage) 
 
An unserer Schule werden die Fächer evangelische Religion und Ethik gemäß Konfessionsstatus 
unterrichtet. Sollten Sie eine davon abweichende Unterrichtsteilnahme wünschen, bedarf es eines 
schriftlichen Antrages. 
 
Unter ‚Zusätzliche Hinweise‘ auf dem Schülerstammdatenblatt haben Sie die Möglichkeit, als 
Ausnahmefall begründete Wünsche für die Klassenbildung vorzutragen. 

Bei der Anmeldung werden die nachfolgend aufgelisteten Daten mit dem von der Grundschule 
ausgereichten Schülerstammdatenblatt erhoben (der Hinweis zum Datenschutz wird parallel auf unserer 
Homepage veröffentlicht): 

- Name und Vorname der Eltern und des Schülers 
- Geburtsdatum und Geburtsort des Schülers 
- Geschlecht des Schülers 
- Anschrift der Eltern und des Schülers 
- Telefonnummer, Notfalltelefonnummer 
- Staatsangehörigkeit des Schülers (mit Einwilligung der Eltern) 
- Religionszugehörigkeit des Schülers 
- Datum der Ersteinschulung sowie Angaben zur bisherigen Schullaufbahn 
- mit Einwilligung der Eltern: durch dafür qualifizierte Lehrer oder Schulpsychologen festgestellte     
  Teilleistungsschwächen, Art und Grad einer Behinderung und chronische Krankheiten, soweit sie für   
  den Schulbesuch von Bedeutung sind  
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Schüler ohne Bildungsempfehlung für das Gymnasium nehmen am 07.03.23 an einer schriftlichen 
Leistungserhebung teil.  

Zur Beratung der weiteren Schullaufbahn des Schülers wird bei der Anmeldung ein verpflichtender 
Gesprächstermin im Zeitraum vom 10.03. – 16.03.23 vereinbart. Die Anmeldung gilt als 
zurückgenommen, wenn Sie ohne wichtigen Grund zum vereinbarten Beratungsgespräch nicht 
erscheinen. Dasselbe gilt, wenn im Beratungsgespräch eine Anmeldung an der Oberschule empfohlen 
wird und Sie nicht innerhalb von drei Wochen schriftlich mitteilen, dass sie entgegen den Empfehlungen 
der Grundschule und des Gymnasiums an der Anmeldung festhalten. 

Bitte beachten Sie, dass kein Rechtsanspruch auf den Besuch einer bestimmten Schule besteht. 
Insbesondere besteht auch kein Rechtsanspruch auf Aufnahme an dem Gymnasium, welches Ihre 
Anmeldung entgegengenommen und an dem das Beratungsgespräch stattgefunden hat. 

Über die Aufnahme der Schüler entscheiden die Schulleiter im Rahmen der an ihrer Schule verfügbaren 
Kapazität. Überschreitet die Anzahl der Anmeldungen die vorhandene Kapazität, wird eine Auswahl 
unter den Bewerbern anhand von den an der jeweiligen Schule festgelegten Kriterien getroffen. Diese 
Kriterien geben wir Ihnen im nächsten Textabschnitt zur Kenntnis. 

An unserer Schule werden im Schuljahr 2023/24 voraussichtlich 3 fünfte Klassen eingerichtet. In jeder 
Klasse können maximal 28 Kinder unterrichtet werden. Plätze für Jahrgangswiederholer bzw. 
Gewichtungszuschläge für inklusiv unterrichtete Schüler gemäß §2 SächsKlassBVO werden 
kapazitätsmindernd berücksichtigt.  

Sollten sich mehr Schüler mit ihrem Erstwunsch an unserer Schule anmelden als Plätze vorhanden sind, 
werden die aufzunehmenden Schüler wie folgt ausgewählt: 

1. Kinder, deren Geschwister zum Zeitpunkt des Schuljahresbeginns unsere Schule besuchen, 
werden vorrangig aufgenommen. 

2. Die Vergabe der (übrigen) Plätze erfolgt im Losverfahren. 

Vor Beginn des kriterienbezogenen Auswahlverfahrens wird geprüft, ob für ein Kind die Ablehnung der 
Aufnahme an unserer Schule eine unzumutbare Härte bedeuten würde. Die Entscheidung über das 
Vorliegen einer besonderen engumgrenzten Härtesituation wird einzelfallbezogen getroffen. 

Bitte beachten Sie, dass Aspekte wie das pädagogische Konzept der Schule (Profile, Fremdsprachen), 
Kooperationsvereinbarungen mit Grundschulen, Wohnortnähe etc. bei der Auswahl der Schüler keine 
Rolle spielen. 

Kann eine Aufnahme Ihres Kindes an unserer Schule nicht erfolgen, werden Ihre Anmeldeunterlagen an 
die Schule Ihres Zweit- bzw. Drittwunsches weitergeleitet. Bitte bedenken Sie hierbei, dass an den 
Zweit- bzw. Drittwunschschulen keine neuen Auswahlverfahren mehr durchgeführt werden, wenn die 
Plätze an den Schulen bereits mit dem Erstwunsch vergeben sind. Die Auswahl der Schulen im Erst-, 
Zweit- bzw. Drittwunsch sollten Sie daher sorgsam treffen.  

Sollte Ihr Kind aufgrund der großen Nachfrage an Plätzen an keiner Ihrer Wunschschulen aufgenommen 
werden können, werden Ihre Antragsunterlagen an eine Schule mit noch vorhandenen 
Aufnahmekapazitäten übergeben. Hierbei wird darauf geachtet, dass die aufnehmende Schule mit 
öffentlichen Verkehrsmitteln in zumutbarer Weise für Ihr Kind erreichbar ist. Es lässt sich jedoch nicht in 
jedem Einzelfall vermeiden, dass längere Anfahrtswege entstehen. 

Die Entscheidung über die Aufnahme Ihres Kindes am Gymnasium erhalten Sie am 26.05.2023. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 
K. Tietz 
Schulleiterin 

 


