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Frequently Asked Questions  

Was passiert, wenn coronabedingt die Anmeldegespräche nicht in gewohnter Form durchgeführt 

werden können? 

Wir verfolgen die aktuelle Coronalage und entscheiden entsprechend der geltenden Vorgaben.  

Bitte schauen Sie regelmäßig auf unsere Homepage: www.cfg.wtal.de. Dort aktualisieren wir 

 die Informationen zur Anmeldung regelmäßig. 

Bleiben die Kinder einer Grundschulklasse zusammen? 

Kinder aus einer Region kommen in der Regel zusammen in eine neue Klasse. Manchmal 

bleiben dabei nicht alle Kinder einer Herkunftsklasse zusammen. Auf jeden Fall wird aber auf 

die Wünsche der Kinder Rücksicht genommen, so dass Freundesgruppen zusammenbleiben.  

Darf sich mein Kind wünschen, mit dem es in eine neue Klasse kommt? 

Jedes Kind darf bei der Anmeldung zwei Wünsche angeben. Sehr oft schaffen wir es, beide 

Wünsche zu erfüllen, das funktioniert aber leider nicht immer. Auf einen der beiden Wünsche 

können wir auf jeden Fall eingehen.  

Werden auch Kinder mit eingeschränkter Empfehlung am CFG angenommen? 

Natürlich werden auch Kinder mit eingeschränkter gymnasialer Empfehlung aufgenommen. 

Was tut die Schule, um den Kindern den Übergang zum Gymnasium zu erleichtern? 

Am CFG gibt es viele verschiedene Angebote, die den Übergang von der Grundschule zum 

System Gymnasium erleichtern. So werden beispielsweise die ersten Tage im neuen Schuljahr 

verstärkt von den Klassenlehrern begleitet. In der ersten Woche holen alle Fachlehrer die 

Klasse vom Klassenraum ab und bringt sie zu den richtigen Räumen. Die Paten - ältere Schüler, 

die sich um kleinere kümmern - führen mit den Klassen Kernlernspiele und eine Schulrallye 

durch. 

Für eine authentische Beschreibung lesen Sie gerne ein Interview mit unseren Fünftklässlern 

unter der Rubrik -> “Ankommen am CFG”. 

Welche Förderangebote gibt es, speziell bei Defiziten in der Rechtschreibung oder LRS? 

Für Kinder mit einer Lese-Rechtschreib-Schwäche gibt es in jedem Schuljahr spezielle 

Förderangebote und Fördergruppen. Informieren Sie sich gerne unter -> „Förderung am CFG“. 

Gibt es auch ein Förderangebot für besonders begabte Schüler? 

Jedes Kind ist einzigartig und hat besondere Begabungen. Diese können am CFG zum Beispiel 

im Rahmen unserer Arbeitsgemeinschaften oder durch das Drehtür-Projekt gefördert werden. 

Genauere Informationen erhalten Sie unter der Rubrik -> “Förderung am CFG”. 


