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Anmelde- / Aufnahmeverfahren der Schulneulinge für das Schuljahr 2023/24 
 
An diese Stelle geben wir Ihnen einige wichtige Informationen für die Anmeldetage 
(24.10./27.10.2022) an unserer Schule bekannt. 
 

 Sie haben für Ihr Kind die freie Schulwahl. 
 Sie können Ihr Kind nur an einer Schule anmelden, geben jedoch dort auch 

eine Zweitwunschschule an. Einen Anspruch haben Sie auf die wohnortnahe 
– in unserem Fall auch katholische – Schule im Rahmen der 
Aufnahmekapazitäten.  

 Ihr Kind muss nicht die katholische Konfession haben. Sie müssen sich aber 
als Erziehungsberechtigte bei der Anmeldung bereiterklären, dass sie 
wünschen, dass Ihr Kind  nach den Grundzügen dieses Bekenntnisses 
unterrichtet und erzogen werden soll. 

 Sie müssen eine Zweitwunschschule benennen, für den Fall, dass die 
Aufnahmekapazitäten der Schule nicht ausreichen um alle Anmeldewünsche 
zu berücksichtigen. In dem letzten Jahrzehnt wurden keine Schüler 
abgewiesen. 

 
Termine für die Anmeldung können ab sofort über unsere Schulhomepage 
gebucht werden. Unsere Anmeldetage sind Montag, 24.10. und Donnerstag, 
27.10.22, von 8.15 – 18.15 Uhr. Leider ist es in dem Jahr nicht möglich, ohne 
Termin zur Schulanmeldung zu kommen.  

 
Für die Anmeldung bringen Sie bitte mit: 

 Personalausweis der Erziehungsberechtigten 
 Stammbuch oder Geburtsurkunde, ggf. Taufurkunde 
 Schreiben der Stadt Köln zur Schulanmeldung mit ausgefülltem 

Anmeldebogen, bitte von allen Sorgeberechtigten unterschrieben, bei 
alleinigem Sorgerecht bitte einen entsprechenden Nachweis mitbringen 

 Impfpass des Kindes (Masernschutz) 
 Bescheinigung der Kita, falls ihr Kind an einer Sprachfördermaßnahme 

teilgenommen hat. 
 IHR KIND! 

 
Im Schulgebäude besteht evtl. dann auch wieder Maskenpflicht für alle! Wir 
danken für Ihr Verständnis. 
 



Neben dem städtischen Anmeldebogen werden wir Sie bei der Anmeldung auch 
noch um das Ausfüllen schulinterner Formulare bitten. Auch die Termine für die 
schulärztliche Untersuchung, welche voraussichtlich zu Beginn des Jahres 2023 
stattfinden, werden Sie dort erfahren. Die Formalitäten werden Sie im Sekretariat 
erledigen, während die Schulleitung mit Ihrem Kind ein Kennenlerngespräch führt.  
 
Das Aufnahmeverfahren ist mehrstufig: 
 

 Benachrichtigung durch Anschreiben der Stadt Köln vor den Herbstferien 
(Nicht bei Kann-Kindern!) 

 Anmeldung im Oktober 2022 (24.10. und 27.10.22) 
 schulärztliche Untersuchung: Termine werden bei Anmeldung im Oktober 

vereinbart 
 evtl. Sondertermine für die schulärztliche Untersuchung und „Kann-Kinder-

Spiel“ für Kann-Kinder (Stichtag: geb. nach dem 01.10.2017). Die Schulleiterin 
trifft die Aufnahmeentscheidung unter Einbeziehung des schulärztlichen 
Gutachtens. Wenn die Schulfähigkeit festgestellt wurde, werden die Kinder 
schulpflichtig. 

 Nachdem das Aufnahmeverfahren an allen Schulen abgeschlossen ist und 
alle Kinder einen Platz an einer Schule erhalten haben, werden ab Mitte 
Anfang April die Aufnahmebescheinigungen versandt werden.  
Sie werden darüber hinaus von uns dann auch noch Hinweise und Termine für   
einen Informationsabend vor Schulbeginn, einen Kennenlernnachmittag und 
den Ablauf des ersten Schultags erhalten. 
 
 
 

 
Die Aufnahmekapazität für unsere ersten Schuljahre beträgt 56 Kinder (2 Klassen a 
28 Kinder) 
 
Sollte es zu einem Anmeldeüberhang kommen gelten folgende Auswahlkriterien: 
 

1. Alle Kinder, die dem katholischen Bekenntnis angehörigen und für die wir die 
zuständige Schule sind (ergibt sich aus dem Schreiben des Schulamtes) 
werden priorisiert aufgenommen. Sollten dann noch Plätze frei sein werden: 

2. Alle Kinder aufgenommen für die wir die zuständige Schule sind, auch wenn 
sie nicht dem katholischen Bekenntnis angehören. Sollten dann noch Plätze 
frei sein 

3. Werden alle Kinder aufgenommen die auch im Schuljahr 2023/2024 noch 
Geschwister an unserer Schule haben bei weiteren freien Plätzen entscheidet 

4. Die Schulweglänge 
 
Wir freuen uns sehr, wenn Sie uns als Schule für Ihr Kind auswählen.  
 
Herzlichst 
Das Team der Hans-Christian-Andersen Schule 
 
 
 
 
 


