
Hallo liebe/r Viertklässler/in,

Du interessierst dich für das Karlsgymnasium. Das freut uns und ich möchte dir erklären, wie 
du an unsere Schule kommen kannst und welche Wahlmöglichkeiten du hast. 

Mein Name ist Rainer Dieckmann und ich bin der Schulleiter vom 
Karlsgymnasium. Auf das Karlsgymnasium gehen momentan gut 1000 
Schüler/innen und ich denke sie fühlen sich wohl bei uns.

Wenn du im Übertrittszeugnis in den Fächern Deutsch, HSU und Mathematik einen Schnitt 
von 2,33 oder besser hast, steht einer Anmeldung nichts im Weg. Hast du diesen Schnitt 
leider nicht geschafft, dann bietet dir der Probeunterricht noch ein Chance, es doch zu uns 
zu schaffen.

Bei der Anmeldung darfst du dich entscheiden, ob du Latein oder Englisch als 1. Fremd-
sprache lernen möchtest. Danach kannst du unterschiedliche Wege gehen. 



Der blaue Weg führt dich in das Sprachliche Gymnasium mit Französisch. Der grüne Weg 
bringt dich zum Naturwissenschaftlich Technologischen Gymnasium und der rote in das 
Humanistische Gymnasium mit Griechisch.

Machen wir mal ein Beispiel: 

Du entscheidest dich in der 5. Klasse für Englisch als 1. Fremdsprache. In der 6. Klasse 
wählst du dann Latein als 2. Fremdsprache. Damit kannst du in der 8. Klasse zwischen allen 
drei Möglichkeiten wählen. 

Und dann hast du noch eine Wahlmöglichkeit für die 5.Klasse

Falls du ein Instrument spielst, bieten wir dir am Karlsgymnasium
etwas ganz besonderes an: die Instrumentalklasse, eine ganz
spezielle Form des Musikunterrichts.
Hier lernst du bei Herrn Aleksic oder bei Herrn Janoschka alles
rund um Musik mit deinem eigenen Instrument fast wie in einem
Klassen-Orchester – und dies während der regulären Musikstunde
am Vormittag. 
Wenn du ein Instrument spielst (außer Ziach, E-Gitarre und Schlagzeug), dann melde dich 
einfach an. Wir freuen uns auf s gemeinsame Musizieren.  ́

Und? Ist es mir gelungen dein Interesse am Karlsgymnasium noch zu steigern!?

Dann schau dich doch noch auf der Homepage des Karlsgymnasiums  um.

Viel Spaß beim Stöbern und hoffentlich bis nächstes Schuljahr.

Es grüßt Dich ganz herzlich Rainer Dieckmann

https://www.karlsgymnasium-bgl.de/

