
A n m e l d u n g für Klasse 5 
Schuljahr 2021/22

Name des Kindes: ____________________________ 

Aufnahmeverfahren in die Klassen 5 der weiterführenden Schulen bei einem Anmeldeüberhang 
Das Gymnasium Remigianum wird sechszügig geführt. Sollte sich ein Anmeldeüberhang ergeben, gilt 

folgende Regelung (Rundverfügung Bezirksregierung Münster, 14. Dezember 2017, Aktenzeichen 

48.01.02.01): 

Härtefälle: 
Das Vorliegen von Härtefällen wird überprüft, bevor die sonstigen Auswahlkriterien des § 1 Absatz 
2APO-SI herangezogen werden. Der Schulleiter / die Schulleiterin definiert Härtefallkriterien und 
Anmeldungen, auf die diese Kriterien zutreffen, werden aufgenommen. Der Begriff „Härtefall" ist ein 
sogenannter unbestimmter Rechtsbegriff. Er bedarf der Auslegung, die sich an Sinn und Zweck sowie 
dem Regelungsgehalt des § 1 Abs. 2 APO-S I orientiert. Entscheidend ist die Aufnahme in eine 
bestimmte Schule (nicht Schulform), wobei die gewünschte Aufnahme gerade auf einer Härte beruhen 
muss. Daraus folgt, dass als Härte ein Umstand anzusehen ist, der dafürspricht, dass die Schülerin oder 
der Schüler gerade diese gewählte Schule besuchen sollte. Die Entscheidung, unter welchen 
Umständen ein Härtefall vorliegt, wird vom Gesetzgeber in das Ermessen der Schulleitungen gestellt. 
Es haben sich in der Praxis exemplarisch folgende Gründe herausgebildet, die dazu führen können, 
dass eine Anmeldung als Härtefall einzuordnen ist: 
• schwere familiäre Belastung (z.B. Tod eines Elternteils vor kurzer Zeit; schwerwiegende Vorfälle

innerhalb der Familie, die zu einer Unterbringung in einer Pflegefamilie geführt haben),
• schwere Erkrankung / Behinderung des Kindes oder des alleinerziehenden Elternteils,
• Alleinerziehender Elternteil und schwere Erkrankung / Behinderung eines Geschwisterkindes.
Nicht als Härtefall angesehen werden wegen der hohen Vergleichszahlen i.d.R. das alleinige Merkmal 
alleinerziehend, volle Berufstätigkeit beider Erziehungsberechtigten sowie Teilleistungsschwächen 
LRS oder Dyskalkulie. 
Bei Zweifeln am tatsächlichen Vorliegen eines Härtefalles bzw. an der Schwere des Grundes kann es 
empfehlenswert sein, die näheren Umstände der geltend gemachten Härte zu erfragen und vor der 
Aufnahmeentscheidung von den anmeldenden Eltern entsprechende Nachweise (z. B. 
Atteste) einzufordern. Das Vorliegen eines Härtefalles muss bereits zwingend zum Zeitpunkt der 
Anmeldung von der Schulleitung erfragt werden. Eine verspätete Meldung von Seiten der Eltern als 
Härtefall kann nachträglich keine Berücksichtigung mehr finden.  

1. Liegt einer der folgenden Härtefälle vor? Bitte Zutreffendes ankreuzen!

 schwere familiäre Belastung (z.B. Tod eines Elternteils vor kurzer Zeit; schwerwiegende Vorfälle
innerhalb der Familie, die zu einer Unterbringung in einer Pflegefamilie geführt haben), 

 schwere Erkrankung / Behinderung des Kindes oder des alleinerziehenden Elternteils, 
 Alleinerziehender Elternteil und schwere Erkrankung / Behinderung eines Geschwisterkindes 

2. Zur Ermittlung weiterer Aufnahmekriterien:

Besucht bereits ein Geschwisterkind das Gymnasium Remigianum?

 ja: Name(n) und Klasse(n) des/der Geschwisterkindes/Geschwisterkinder

__________________________________________________ ________________________ 

 nein 




