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Vorzulegende Unterlagen: 

 

Zeugniskopien der 3. und 4. Klasse 
Kopie der Geburtsurkunde 
 

Anmeldung für die Klasse 5 des Erich Kästner Gymnasiums 
 
 

Familienname:................................................ Vorname ...............................................................  
                              (weiblich  / männlich  ) 
 

geboren am: ...............................       in: ........................................................................................  
 

Staatsangehörigkeit: .....................................  Individuelle Angaben: ………………..……………………   
 
Bekenntnis: ...............................  Meine Tochter / mein Sohn nimmt teil am Unterricht: 

Evangelische Religionslehre  

Katholische Religionslehre           

Werte und Normen    

Anschrift 
 

Straße: ............................................................ Ortsteil: .................................................................  
 
PLZ: .......................... Wohnort: .....................................................................................................  
 
                 Mobiltelefon: ..................................................... 
 

Telefon (privat): ..............................................  Notfallnummer: ……………………………..…………… 

 
Name des Vaters: ............................................................................... Beruf*: …………………..… 
 
Name der Mutter: ................................................................................ Beruf*: ………………….…. 
                                     (* freiwillige Angabe) 
 

E-Mail-Adresse: ..............................................................................................................................  
 

Falls nicht beide Eltern sorgeberechtigt sind, bitte Sorgeberechtigten unterstreichen! 

 
Schulbesuch: 
 
Name der zurzeit besuchten Grundschule: ........................................................ Klasse: ...........  
 
Jahr der Einschulung: ............................................ 
 
Besuchen bereits Geschwister das Erich Kästner Gymnasium?   Ja   /   Nein    Klasse: ..............  
 
Besondere Wünsche, mit bestimmten Schülerinnen und Schülern eine gemeinsame Klasse zu besuchen (max. 2): 
(Bitte dabei die Profilwünsche beachten!) 
 
 
.......................................................................................     ......................................................................................  
 

Anmeldung ist nur an dieser Schule erfolgt! 

 
 
 
Laatzen, ..................................   .....................................................................................................  
             (Datum)     (Unterschrift eines Erziehungsberechtigten) 
 

http://www.ekg-laatzen.de/


 
Tel. 0511-98371-0  e-mail: post@ekg-laatzen.de  www.ekg-laatzen.de 

 
 
 
 

Wahl des persönlichen Schwerpunktes / Profils 
 
 
Das Erich Kästner Gymnasium bietet den Schülerinnen und Schülern die Möglichkeit  
einer Profilbildung an. Genaue Informationen zu diesen Profilangeboten finden Sie in  
den beigefügten Anlagen. 
 
 
Wichtig! 
Erforderlich ist eine Erst- und Zweitwahl, die durch Ziffern angegeben werden muss!   
Aus organisatorischen Gründen kann eine gleichrangige Behandlung erfolgen!  
 
 
 
Entscheidung für: 
 

Experimentier-Profi(l)      
 

Sound-Profi(l)    
 

Entdeckerklasse     

 

Aktivklasse 
 

 

 
 

 
Anlagen 
 

Informationen zu den vier Profilklassen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
............................................................ .................................................................. 
(Name der Schülerin / des Schülers)  (Unterschrift eines Erziehungsberechtigten) 

http://www.ekg-laatzen.de/


               Experimentier-Profi(l)
                              am Erich Kästner Gymnasium, Klasse 5/6

  Experimentieren heißt Selbermachen.

  Experimentieren heißt forschen.

  Experimentieren bringt neue Ideen.

     Experimentieren erfordert Präsentieren.

          Experimentieren fördert Teamarbeit!

Die Fächer Biologie, Physik und Chemie bieten jeweils für (mindestens) ein 
Halbjahr abwechselnd Themen an. Deine Lehrerin/dein Lehrer in dem jeweiligen 
Fach gestaltet auch den Profilunterricht. 

• Zum Bereich Biologie gehören Beobachtungen an Tieren und Pflanzen - im 
Labor, auf der Wiese, im Teich, im Zoo … mit Auge, Lupe oder Mikroskop.

• Im Bereich Physik verwendest oder bastelst du Geräte, mit denen du Töne 
erzeugst, untersuchst Merkwürdiges rund um Temperatur,  baust und 
experimentierst mit einfachen elektrischen Schaltungen oder untersuchst 
physikalische Zaubertricks.

• Im Bereich Chemie kannst du eine leuchtende Kerze nicht nur als Schmuck 
erleben, sondern mehr über ihre Flamme erfahren, verschiedene Stoffe 
untersuchen oder Entdeckungen zu Farben machen. 

Wenn du eine große Portion Neugierde mitbringst und 
bereit bist, selbständig und sorgfältig zu arbeiten, dann 
bist du bei uns genau richtig.



Sound-Profi(l)                                                                          

am Erich Kästner Gymnasium, Klasse 5/6 

 

 

Was passiert im Sound-Profil? 

 

 

 

 

-   mit Sounds aller Art experimentieren 

 -> unterschiedlichste Instrumente ausprobieren, selber bauen, von zu Hause   

     mitbringen 

-   moderne Songs ausprobieren und arrangieren 

 -> singen, covern, neu gestalten 

-   deine Stars präsentieren und sich auf ihre Spuren begeben 

 -> hinter die Kulissen schauen, unterschiedliche Formen von Präsentationen  

     austesten 

-   den Groove entdecken 

 -> rhythmisch experimentieren, erreichen, dass auch Leute mitwippen, die von  

     Musik keine Ahnung haben 

-   Bühnenerfahrung sammeln 

 -> vor vielen Menschen oder vor der Klasse allein und in Gruppen auftreten,  

     Applaus ernten, den Rausch der Aufregung vor und nach einem Auftritt erleben 

 

 

Alles in allem ist das Sound-Profil die Chance, den Schulalltag 

abwechslungsreicher zu gestalten, über sich hinaus zu wachsen und vielleicht 

verborgene Talente zu entdecken. Musik zu machen, die über das Singen 

unter der Dusche hinausgeht, erfordert zunächst eine Menge Mut, aber wenn 

man sich traut, warten viele tolle Momente auf euch. 



 

Die Entdeckerklasse 
am Erich Kästner Gymnasium, Klasse 5/6 

 
 

 

 

 

Erdaltertum     Erdmittelalter        Erdneuzeit  

Was haben spanische 

oder afrikanische 

Kinder eigentlich auf 

ihrem Schulbrot? Wie und wohin 

machten die Menschen 

ihre ersten Reisen? 

(Fortbewegungsmittel 

früher und heute 

kennenlernen) 

Warum wollen die 

Menschen ins Weltall? 

(Eine Sternenkarte 

basteln oder einen 

Planetenweg 

erstellen) 

Wo wohnten die 

Steinzeitmenschen? 

(Einen Steinbruch 

besuchen und 

Fossilien 

entdecken) 

Wann wurden die 

wichtigsten Erfindungen der 

Menschheit entwickelt? 

(Berühmte Erfinder und 

Entdecker) 

Warum brodelt 

es in der Erde? 

(Einen explosiven 

Vulkan bauen) 

Dies sind nur einige Fragen, die uns in der Entdeckerklasse begegnen werden. 

Wenn du Lust hast, genau hinzuschauen, zu beobachten und verschiedene 

neue Dinge auszuprobieren, dann bist du bei uns genau richtig. 
 



 

 

 

- organisiere spannende 

Sportveranstaltungen und 

berichte von ihnen 

- erlebe den Zusammenhalt eines 

starken Teams 

- führe interessante Interviews 

- benutze Kamera und Mikrofon 

- lerne neue Sportarten kennen 

oder erfinde sie direkt 

DU 
INTERESSIERST 
DICH FÜR SPORT 
UND MÖCHTEST  
DARÜBER 
SCHREIBEN? 

 

Aktiv mit Stift und Turnschuh 

am Erich Kästner Gymnasium, Klasse 5/6 


