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Bonn, 13.07.2022
Liebe Eltern der vierten Grundschulklassen,
Ihrem Kind steht der Übergang auf die weiterführende Schule bevor und damit ein Ereignis, das Sie und
Ihre Tochter bzw. Ihren Sohn sicher beschäftigt. Der weiterführenden Schule kommt für den künftigen
schulischen Werdegang eine hohe Bedeutung zu. Deshalb ist es wichtig, eine Auswahl zu treffen, die zu
dem eigenen Kind und zu den Ansprüchen, die Sie an eine Schule stellen, passt. Mir ist dieser Umstand
nicht nur als Leiter eines Gymnasiums vertraut, sondern auch als Vater, der selbst schon mehrfach vor der
Situation stand, eine geeignete Schule auswählen zu müssen.
Dass die Schulsuche in den vierten Klassen längst begonnen hat, merke ich an der zunehmenden Anzahl
von Anfragen, die mich im FEG erreichen. Ein häufiges Thema dieser Anfragen sind die Beratungsgespräche. Um sicherzugehen, die entscheidende Anmeldephase nicht zu verpassen, werden verstärkt Beratungstermine nachgefragt. Ich möchte diesen Umstand zum Anlass nehmen, Ihnen das Kennenlern-, Beratungsund Anmeldeverfahren am FEG zu schildern.
Ziel dieses Verfahrens ist es, den Familien, die sich um einen Schulplatz am FEG bemühen, gerecht zu werden. Daher ist es in drei Phasen untergliedert:
Die erste Phase ist die Kennenlernphase: Diese beginnt mit dem ersten Schultag im Schuljahr und endet
mit dem Tag der offenen Tür ( http://infotag.feg-bonn.de), also am 29. Oktober 2022. In dieser Phase
haben alle interessierten Familien die Möglichkeit, das FEG über die Website zum Tag der offenen Tür
näher kennenzulernen ( http://info.feg-bonn.de). Beratungsgespräche bieten wir in dieser Phase in der
Regel noch nicht an.
Diese werden in der zweiten Phase, der Beratungsphase, durchgeführt. Ab dem Tag der offenen Tür können Sie Beratungstermine vereinbaren ( http://beratung.feg-bonn.de). Die Terminvereinbarung findet
entweder direkt während des Tages der offenen Tür statt oder telefonisch über das Schülersekretariat
unter der Nummer 0228.777519. Geplant ist, die meisten Beratungstermine in dem Zeitraum vom 15. November 2022 bis zum 10. Dezember 2022 anzubieten.
Die Anmeldephase am FEG erfolgt erst danach in dem von der Stadt Bonn für alle Schulen vorgegebenen
Anmeldezeitraum (und nicht bevor Ihr Kind das Zeugnis des ersten Halbjahres der vierten Klassen erhalten
hat).
Sie verpassen also nichts, wenn Sie die Phasen wie vorab beschrieben durchlaufen. Zwar ziehen die Schulen
in freier Trägerschaft ihr Anmeldeverfahren vor – die letzten Jahre haben aber gezeigt, dass das umsichtig
geplante Kennenlern-, Beratungs- und Anmeldeverfahren am FEG zu einer hohen Zufriedenheit aller Beteiligten – also der Familien und des FEGs – führt. Maßgeblich dafür ist die intensive Beratung während der
Beratungs- und auch noch während der Anmeldungsphase, die die notwendigen Orientierungen für eine
fundierte Schulwahl bietet.
Sofern Ihr Kind und Sie sich für einen Schulplatz am FEG interessieren, kann ich Ihnen also guten Gewissens
empfehlen, den Kontakt zum FEG zu suchen. Ich freue mich, Ihre Tochter oder Ihren Sohn und Sie kennenzulernen!
Mit freundlichen Grüßen

Frank Langner, Schulleiter
PS. Sollten noch Fragen offen sein, erreichen Sie mich in dringenden Fällen telefonisch unter
0228.28639900.

