
 

 

FAQs 
 

Wie funktioniert die Anmeldung? 

Im Zeitraum vom 21.02. - 04.03.2022 können Sie zu den auf der Homepage angegebenen Zeiten Ihr Kind im 

Sekretariat anmelden. Bringen Sie bitte die auf der Homepage angegebenen Dokumente mit. Eine vorherige 

Terminvereinbarung ist nicht nötig! 

 

 

Gibt es Auswahlkriterien? 

Grundsätzlich dürfen wir nur Kinder aufnehmen, die in Köln gemeldet sind. Sollte dies für Ihr Kind nicht gelten, 

wenden Sie sich bitte an die Bezirksregierung Köln. 

Als Kriterien bei Anmeldeüberhang dürfen weiterführende Schulen nur Kriterien verwenden, die in der 

Ausbildungs- und Prüfungsordnung NRW für die SEK I (APO-S1) in §1 festgehalten sind. Wir haben uns für die 

Kriterien „Geschwisterkinder“ und anschließend „Losverfahren“ entschieden. 

Das bedeutet, dass Kinder, die Geschwister in Klasse 5-Q1 haben, bevorzugt aufgenommen werden (dies 

sind erfahrungsgemäß pro Jahr ca. 25). Anschließend entscheidet das Los über die Aufnahme und eine 

eventuelle Platzierung auf einer Warteliste. 

Bei Anmeldeunterhang werden alle Kinder aufgenommen. 

 

 

Werden Kinder mit gymnasialer Eignung bevorzugt? 

Es findet keine Bevorzugung von gymnasial geeigneten Kindern statt! Dies ist verboten. Grundsätzlich sollten 

sich Eltern, deren Kinder keine uneingeschränkte Empfehlung haben, aber genau überlegen, ob ein Schulstart 

am Gymnasium nicht eine Überforderung mit allen daraus entstehenden Nachteilen für Ihr Kind bedeutet. 

Entsprechende Beratungsgespräche können ab Januar mit dem Erprobungsstufenkoordinator Herrn 

Schwerdfeger über die Homepage gemacht werden. 

 

 

Gibt es Aufnahmegespräche? 

Es finden keine Aufnahmegespräche statt. Wir wissen, dass die Empfehlung unserer Kolleg:innen aus den 

Grundschulen auf professioneller Basis entsteht. Lediglich bei nicht uneingeschränkter Empfehlung soll bitte ein 

Beratungsgespräch mit dem Erprobungsstufenkoordinator Herrn Schwerdfeger stattfinden (s.o.). Sollte Ihr Kind 

einen (diagnostizierten) sonderpädagogischen Unterstützungsbedarf haben, empfehlen wir Ihnen die 

Kontaktaufnahme mit dem Inklusionskoordinator Herrn Trapp: s.trapp@amg-koeln.de 

 

 

 

 

 

Wie hoch waren die Anmeldezahlen in den letzten Jahren? 

In den letzten Jahren hatten wir immer Anmeldezahlen zwischen 120 und 130. Wir werden voraussichtlich 120 

Plätze für das kommenden Schuljahr haben 

 

 

Warum gibt es keinen Einzugsbereich? 
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Wir verstehen uns als Stadtteilschule. Unsere Schüler:innenschaft rekrutiert sich zu 95% aus Ehrenfeld und den 

umliegenden Stadtteilen. Da wir allerdings mit den TMK-Kursen (Theater-Medien-Kursen) ein einzigartiges 

Angebot haben, möchten wir dies auch Kindern anderer Stadtteile zukommen lassen. 

 

 

Ist das AMG noch Schule des gemeinsamen Lernens? 

Wir sind nicht mehr Schule des gemeinsamen Lernens. Somit haben wir auch kein paralleles 

Aufnahmeverfahren für Kinder mit sonderpädagogischem Unterstützungsbedarf.  

 

 

Wie viele Klassen werden sie im kommenden Jahr haben? 

Wir gehen aktuell davon aus, dass wir im kommenden Jahr vier 5te Klassen mit jeweils 30 Plätzen haben 

werden. 

 

 

Wie viele Kinder sind es pro Klasse? 

Pro Klasse können es bis zu 30 Kinder werden. 

 

 

Kann man sich Mitschüler wünschen? 

Auf dem Anmeldebogen wird es ein Feld geben, in dem angegeben werden kann, mit wem man gerne in eine 

Klasse möchte. Die Wünsche werden in der Regel auch erfüllt. 

 

 

Wie sieht die digitale Ausstattung aus 

Das AMG verfügt über drei vollausgestattet Computerräume, einen Laptopwagen, drei iPadwagen, diverse 

Beamereinheiten, einen Fernbeschulungsraum sowie flächendeckendes W-LAN. Alle Räume sind mit einem 

interaktiven Touchpanel ausgestattet. Ebenfalls verfügt die Schule im Bedarfsfall (Lockdown, etc.) über 

Leihgeräte für Kinder, die zu Hause nicht über eine entsprechende Hardware verfügen. Alle Kinder 

bekommen einen Zugang zu Office 365 inkl. aller dazugehörigen  Programme und Apps. 

 

Gibt es eine Strategie bezüglich des Distanzlernens? 

Das AMG hat eine klares und erprobtes Konzept im Umgang mit Distanzlernen und Fernbeschulung. Über das 

Office-Paket und dabei insbesondere die App TEAMS ist es den Lehrer:innen und Schüler:innen jederzeit 

möglich, miteinander zu kommunizieren (schriftlich oder per Videokonferenz) und Aufgaben auszutauschen. 

Neue Schüler:innen werden entsprechend in den ersten Wochen des neuen Schuljahres geschult. 

 

 

Wie funktioniert das SeGeL-Konzept? 

Unser Zeil am AMG ist es, dass alle Schüler:innen am Ende der Sekundarstufe I in der Lage sind, ihr Arbeiten 

und Lernen selbst zu steuern und zu strukturieren. Dafür ist unser SeGeL- und ZIFF-Zeitenkonzept entwickelt 

worden. 

SeGeL steht dabei für „SelbstGesteuertes Lernen“, ZIFF steht für „Zeiten für Individuelles Fordern und 

Fördern“. In Kürze bedeutet dies, dass die Schüler:innen einmal pro Woche einen SeGeL-Plan mit Aufgaben 

erhalten, den sie in ausgewiesenen Stunden im Stundenplan bearbeiten. Dabei spielt die Eigenverantwortung 

beim Bearbeiten und Korrigieren eine wesentliche Rolle. Je älter die Kinder werden, desto größer werden die 



 

 

Freiheiten im System. Nähere Details können Sie über die entsprechende Rubrik auf dieser Homepage 

erhalten. 

 

 

Ihre Frage nicht gefunden? 

Gerne können Sie Herrn Schwerdfeger Fragen per Mail stellen: b.schwerdfeger@amg-koeln.de 
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