
STÄDTISCHES  REICHENBACH - GYMNASIUM 
 

                  Die                                 - Klasse                               Anmeldung 2021 
 

 
Sehr geehrte Eltern, 
 
bestimmt haben Sie sich bereits auf unserer Homepage oder durch unsere an die Grundschulen 
versandten Flyer über das besondere Angebot des Pizzicato - Projekts für eine der Eingangsklassen 
des Reichenbach-Gymnasiums informiert. Damit Sie und Ihre Kinder einen noch besseren Einblick in 
die Arbeit dieser Klasse mit musikalischem Profil erhalten, findet ein Informationsabend für Eltern und 
Kinder statt. Dieser findet als Videokonferenz statt am Montag, 1. März 2021, um 19.00 Uhr. 
 
Möchten Sie daran teilnehmen, senden Sie bitte eine E-Mail an die Musikkollegin Frau Koep -
koep@rgemail.de - und nennen darin bitte den Namen Ihres Kindes. Von Frau Koep bekommen Sie 
dann die nötigen Zugangsdaten für die Teilnahme per Mail. Gerne kann Ihr Kind an der Videokonferenz 
teilnehmen. Sollte Ihnen aus technischen Gründen eine Teilnahme nicht möglich sein, so stellen Sie 
die Ihnen auf dem Herzen liegenden Fragen in einer Mail an Frau Koep oder Sie wenden sich 
telefonisch an uns über das Sekretariat (02333-75328). 
 

Es ist in den letzten Jahren auch vorgekommen, dass die Zahl der Anmeldungen die Höchstgrenze für 
eine Klassenbildung überschritten hat. Nur für diesen Fall gelten folgende Aufnahmekriterien: 
 

1. Angestrebt wird ein möglichst ausgeglichener Jungen- und Mädchenanteil. 
2. Im Falle des Überhangs zählt das Datum der Projekt-Anmeldung, wobei die Tage der 

Schulanmeldung zunächst gleichrangig behandelt werden. 
3. Für den Fall, dass die Kriterien unter 1. und 2. für eine Klassenbildung nicht ausreichen,     

muss ein Losverfahren herangezogen werden. 
4. In besonderen Situationen können Härtefälle berücksichtigt werden. 

 
Sollte es vorkommen, dass die Anmeldungen unterhalb einer vertretbaren Klassengröße liegen, findet 
das Projekt normalerweise dennoch statt. In solchen Fällen richten wir dann eine „gemischte“ Klasse 
mit Pizzicato-Teilnehmern und mit Kindern ein, die nicht an diesem Projekt teilnehmen.  

 

Wir wünschen uns alle, dass eine gut besetzte Musikklasse im Sommer starten kann. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
 

 
Andreas Pesch, stellvertr. Schulleiter 
 
_________________________________________________________________________________ 

Anmeldung für die Pizzicatoklasse  

Rückgabe des Anmeldeformulars (am besten per Post) bis spätestens Freitag, 26.03.2020 

Hiermit melde ich mein Kind zur musischen Eingangsklasse Pizzicato an. 

 
Name des Kindes: ___________________________ Vorname: ___________________________ 
 
Ich bin über den Kostenrahmen, die Inhalte und die organisatorischen Rahmenbedingungen des 
Projektes informiert worden. Sollte mein Kind nicht in die Profilklasse aufgenommen werden, soll es  

  nach Möglichkeit in die MINT-Klasse aufgenommen werden.  

 eine Regelklasse unserer Schule besuchen. 

 
____________________________________________________ 
Datum und Unterschrift  der/ des Erziehungsberechtigten* 
 
* Bitte die Anmeldung für die Pizzicatoklasse aufbewahren! 


