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27. Mai 2019 
 
Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern 
 
bei der Anmeldung vor zwei Jahren haben wir uns bei einer Jahrgangsstärke von etwas über 125 

Schülerinnen und Schülern sehr gefreut, fünf kleine Klassen bilden zu können und damit jedenfalls für 

die ersten zwei Jahre sehr gute Arbeitsbedingungen gewährleisten zu können. Nun wird aber leider 

durch etliche Abgänge unsere Jahrgangsstärke zum Schuljahreswechsel auf deutlich unter 120 

Schülerinnen und Schüler fallen, sodass wir nach dem Klassenbildungserlass nur noch vier Klassen 

bilden dürfen. Deshalb müssen wir leider die derzeit noch fünf Klassen für das kommende Schuljahr zu 

vier neuen Klassen zusammenführen. 

Dabei wollen wir natürlich neben den üblichen äußeren Bedingungen (gleichmäßige Klassengröße, 

m/w, Wohnorte…) so weit wie möglich den Wünschen unserer Schülerinnen und Schüler gerecht 

werden. Daher dürfen sie bis zu zwei Mitschülerinnen bzw. Mitschüler angeben, mit denen sie 

unbedingt in eine Klasse gehen möchten. Nach Rücksprache mit den Klassenlehrerinnen bzw. 

Klassenlehrern werden wir versuchen, diesen Wunsch zu erfüllen! 

Diese Klassenzusammenlegung wollen wir aber auch als Chance nutzen, um eine Projektklasse 

„Einsatz digitaler Endgeräte im Unterricht“ einzuführen. Wir wollen uns im Rahmen dieses Projekts 

der Herausforderung stellen, die Schülerinnen und Schüler der zukünftigen Projektklasse schon ab 

dem kommenden Schuljahr gezielt auf eine Welt vorzubereiten, in der eine Fülle digitaler 

Möglichkeiten besteht, deren Einsatz und Nutzung kritisch eingeschätzt und verantwortungsvoll 

umgesetzt werden muss. Dieses Projekt haben wir Ihnen bereits auf zwei 

Informationsveranstaltungen vorgestellt.  

Darüber hinaus wird es notwendig werden, die jetzige Musikklasse 6m im Jahrgang 7 mit weiteren 

Schülerinnen und Schülern „aufzufüllen“. Das bedeutet konkret, dass ihr Kind am regulären Unterricht 

der Klasse teilnehmen wird, an den zusätzlichen zwei Stunden im Nachmittagsbereich, die für die 

Musikklasse vorgehalten werden, jedoch nur, wenn dies explizit gewünscht wird. Der Fokus der 

Musikklasse wird im kommenden Schuljahr darauf liegen, gemeinsam ein Musical vorzubereiten.  

Bitte füllen Sie den beiliegenden Bogen aus und geben Sie ihn bitte bis zum 06.06.2019 über ihr Kind 

an die Klassenlehrerin bzw. den Klassenlehrer zurück. Wir danken Ihnen für Ihre Unterstützung!   

 

Mit freundlichen Grüßen 
 
 
 

 

Gymnasium Corvinianum, Wieterstr. 4, 37154 Northeim    
 

An die  
Schülerinnen und Schüler im Jahrgang 6 
und deren Eltern 
 
 
 



 

 

 

 

 

 Abgabe bis zum 06.06.2019 an die/den Klassenlehrer*in 

 

 

Name des Kindes: __________________________________________      

Klasse: 6 _______       

 

 

⃝  Mein Kind möchte mit folgenden Schülerinnen/Schülern in eine Klasse gehen  

(3er-Gruppen, keine Kettenwünsche bitte!): 

 

1. _________________________________________ 

2. _________________________________________  

 

⃝        Mein Kind möchte ab dem kommenden Schuljahr 2019/2020 gern in der Projektklasse 

7 „Einsatz digitaler Endgeräte im Unterricht“ unterrichtet werden. 

 

⃝ Mein Kind hat Interesse, ab Jahrgang 7 die Musikklasse inkl. der 2 zusätzlichen 

Stunden im Nachmittagsbereich, in denen gemeinsam ein Musical vorbereitet wird, 

zu besuchen. 

 

⃝ Mein Kind würde gern die Musikklasse besuchen, ohne an den 2 zusätzlichen Stunden 

im Nachmittagsbereich teilzunehmen. 

 

 

__________________________________ 

Datum, Unterschrift 

 
 
 
 
 
 

 


