
Mehr als 100 Viertklässler
wollen zumGymnasium

Anmeldegespräche am EGW sind gelaufen.
Das Ergebnis zwingt zum Handeln.

¤ Werther (WA). Denn zum
neuen Schuljahr 2021/2022
wird das EGW 103 neue Fünft-
klässler*innen begrüßen. „Das
sind so viele, dass wir be-
schlossen haben, von der ge-
planten Dreizügigkeit abzu-
weichen und vier Klassen pa-
rallel einzurichten“, teilt die
stellvertretende Schulleiterin
Sabine Koch mit. „ Wir freu-
en uns sehr über das große In-
teresse an unserer Schule und
werden organisatorische Maß-
nahmen einleiten“, fährt sie
fort.

Wer sein Kind noch nach-
träglich beim EGW anmelden
möchte, hat dazu jetzt auch die
Chance. Denn die große An-
zahl ermöglicht laut Sabine
Koch noch Plätze in den vier
Klassen. Interessierte Eltern
und Schüler*innen können
sich auf der Homepage unter
www.egwerther.de per Video-
beiträge über das Gymnasium
informieren. Eine weitere
Möglichkeit ist der 3D-Scan.
Das Sekretariat ist zudem wäh-
rend des Lockdowns von 7.30

bis 11.30 Uhr geöffnet und
unter ` (0 52 03) 2 96 27 11
zu erreichen.

Die Elterngespräche führte
das EGW sowohl kontaktlos –
30 Prozent wählten ein telefo-
nisches Aufnahmegespräch –
als auch persönlich durch. Die
persönlichen Gespräche er-
folgten coronakonform in gro-
ßen Klassenräumen mit Ple-
xiglasscheiben und FFP 2-
Masken. „Für uns war dieses
Setting wirklich sehr befremd-
lich, doch die Rahmenbedin-
gungen ermöglichten an die-
ser Stelle keine Freiräume“,
sagt Sabine Koch.

Anschließend gab es die
Aufnahmesitzung, auf der ent-
schieden wurde, welche Kin-
der am EGW aufgenommen
werden. Kriterien sind unter
anderem die Empfehlungen
der Grundschulen, aber auch
soziale Härten, persönliche Le-
bensumstände, Behinderun-
gen sowie Geschwisterkinder,
welche bei entsprechender Eig-
nung bevorzugt aufgenom-
men werden.

Das EGW gibt seine Dreizügigkeit auf und startet im kommenden
Schuljahr mit vier fünften Klassen. FOTO: ROLF UHLEMEIER
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