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Das Anmeldeverfahren 2022/2023 
 

Grundsätzlich wird das Anmeldeverfahren von der Stadt Bonn geregelt. In dem Zeitraum nach 

Vergabe des Halbjahreszeugnisses mit der Schulformempfehlung am 20.01.2023 bis zum 

24.02.2023 verläuft das gesamte Anmeldeverfahren an allen öffentlichen weiterführenden 

Schulen der Stadt Bonn: Zuerst erfolgen die Anmeldungen an den Gesamtschulen (sog. 

vorgezogenes Anmeldeverfahren) vom 20.01. bis 27.01.2023 und anschließend vom 06.02. bis 

24.02.2023 die Anmeldungen an den Gymnasien, den Real- und Hauptschulen. Das 

Anmeldeverfahren und der Anmeldezeitraum gelten auch für Kinder mit 

sonderpädagogischem Förderbedarf.  

 

Mit dem Zeugnis erhalten Sie von der Grundschule den vierfarbigen Anmeldeschein der Stadt 

Bonn. Mehrfachanmeldungen an verschiedenen Schulen sind nicht möglich. Sie müssen sich 

entscheiden. Wenn Sie sich für unsere Schule entschieden haben, erhalten Sie den offiziellen 

Anmeldebogen des HHG auf unserer Homepage oder in unserem Sekretariat. Wenn Sie diesen 

abgeben möchten, nehmen wir ihn jederzeit entgegen und verwahren ihn bis zum offiziellen 

Anmeldezeitfenster.  

 

Wir benötigen mit der Anmeldung: 

 den Anmeldeschein der Stadt Bonn, den Sie von der Grundschule bekommen haben 

 eine Kopie der Geburtsurkunde  

 eine Kopie der Zeugnisse aus der 3. Klasse sowie natürlich des 1. Halbjahres der 4. 

Klasse  

 drei Passbilder für Schülerausweis, Bibliotheksausweis und die Schülerakte,  

 einen Nachweis der Schwimmfähigkeit und 

 einen Nachweis der Masernimpfung  

 sowie auch das Formblatt zur Einwilligung zur Verwendung von 

Personenabbildungen und personenbezogenen Daten. 

 

Nach unserem Tag der offenen Tür am 22.10.2022 werden wir in einem Zeitraum von 4 

Wochen nach den Herbstferien gerne beratende Gespräche führen, in deren Rahmen Sie und 

auch Ihr Kind noch weitere Fragen stellen können (24.10.2022 bis 21.11.2022).  

Nach den Weihnachtsferien vergeben wir ab dem 20.01.2023 Termine für sogenannte ca. 

15minütige Kennenlerngespräche mit Ihnen und Ihrem Kind. Diese sind ausdrücklich kein 

Casting und müssen auch nicht vorbereitet werden. Das betone ich, damit hier keine Ängste 

entstehen.  
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Diese Gespräche sind an allen Gymnasien üblich, aber bei klarer Gymnasialempfehlung nicht 

verpflichtend und haben keine Anmelderelevanz. Auch der Zeitpunkt der Anmeldung hat 

keine Relevanz. Wir finden es einfach nur nett, sich gegenseitig besser kennenzulernen und 

ins Gespräch zu kommen.  

Bei nicht vorhandener Gymnasialempfehlung erachten wir es allerdings als sehr wichtig, Sie 

und Ihr Kind gut zu beraten und sehen dann auch gerne die Zeugnisse der Grundschulzeit ein, 

um die Entwicklung beurteilen zu können.  

Wir beraten auch Eltern von Kindern mit Förderbedarf ausführlich, um gemeinsam mit den 

Eltern zu klären, ob das HHG der bestmögliche Förderort sein kann. 

 

Wir sind zum Schuljahr 2023/2024 vierzügig und nehmen insgesamt 120 Schülerinnen und 

Schüler auf.  

 

Wenn Sie aus einer Stadt kommen, die über ein eigenes Gymnasium verfügt (z.B. 

Meckenheim, Bornheim), können Sie Ihr Kind zwar an einem städtischen Bonner Gymnasium 

anmelden. Wenn dieses Bonner Gymnasium im Anmeldeverfahren aber mehr Anmeldungen 

erhält, als Plätze dort zur Verfügung stehen (sog. Anmeldeüberhang), würden zunächst alle 

Kinder mit Wohnsitz in Bonn bei der Aufnahme berücksichtigt und Sie müssen damit rechnen, 

unter Hinweis auf das eigene schulische Angebot Ihrer Heimatkommune eine Ablehnung zu 

erhalten (§ 46 Abs. 6 Schulgesetz NRW).  

 

Bislang verfügt die Gemeinde Alfter noch nicht über ein eigenes Gymnasium. Die Gemeinde 

Alfter beabsichtigt, zum neuen Schuljahr 2023/2024 ein eigenes Gymnasium zu gründen. Dort 

stehen dann mindestens 84 Plätze zur Verfügung. Wenn Sie in Alfter wohnen, können Sie 

Ihrem Kind dort bereits frühzeitig einen Platz im vorgezogenen Anmeldeverfahren sichern. 

Dieses vorgezogene Anmeldeverfahren in Alfter beginnt bereits am 20.01.2023. Am 

03.02.2023 werden die Eltern bezüglich der Aufnahmeentscheidung in Alfter benachrichtigt. 

Auch interessierte Eltern mit Wohnsitz in Bonn haben die Möglichkeit, ihr Kind an der neuen 

Schule in Alfter anzumelden.  

Genauere Informationen finden Sie unter https://gymnasium-alfter.de/anmeldeverfahren  

 

Wenn das neue Gymnasium in Alfter gegründet ist, würde in den kommenden Jahren ein 

städtisches Bonner Gymnasium, das einen Anmeldeüberhang hat (siehe oben), Alfterer Eltern 

auf das eigene schulische Angebot in Alfter verweisen.    

 

Ob man einen Platz am HHG bekommt, hängt vom Anmeldeverhalten der Eltern ab, wie an 

allen Schulen. Die Regel für die Aufnahme ist, dass wir alle Anmeldungen erst einmal 

annehmen, und wenn die Obergrenze überschritten wird, dann schauen wir z. B. auf ein 
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ausgewogenes Verhältnis von Mädchen und Jungen. Im Zweifelsfall versuchen wir 

besonders, Kindern mit Wohnortnähe und Geschwisterkindern den Vorrang zu geben. Es kann 

aber sein, dass das Geschlechterverhältnis gut ausgewogen ist und fast alle Kinder aus der 

Umgebung kommen: In diesem Fall wird bei uns bei Überbelegung nur gelost. 

 

Wer erst nach dem Anmeldezeitraum versucht anzumelden, muss sich erkundigen, an 

welchen Gymnasien noch Plätze frei sind. Der Anmeldezeitraum ist also unbedingt zu 

beachten, und gerne kann man die Unterlagen eben auch davor verwahren lassen.  

 

Wir freuen uns über Ihr Interesse an unserer Schule und auf Ihre Kinder!    

 
 


