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Anmeldung Gutenberg-Gymnasiums für Klasse 5 - Schuljahr 2021/2022

KULTURSCHULBOGEN FÜR VIERTKLÄSSLERINNEN UND VIERTKLÄSSLER
Wir möchten dich ein bisschen besser kennenlernen! Bitte fülle uns dafür die beiden Seiten sorgfältig aus.

Vielen Dank!
Ich heiße Vorname: ________________________ Nachname: _________________________________
Das kann ich gut/Das mache ich gerne… (Bitte ankreuzen und ergänzen!)
 Tanzen Bei welchen Gelegenheiten? __________________________________________________________________
Regelmäßig? Wo? ____________________________________________________________________

 Singen Bei welchen Gelegenheiten? __________________________________________________________________
Im Chor? In welchem? ________________________ Im Gesangsunterricht? __________________________________

 Kreativ sein Was machst du gerne (z.B. malen/zeichnen/basteln/fotografieren/Video schneiden)? ______________
________________________________________________________________________________________________

 Geschichten schreiben Wovon handelt deine schönste Geschichte? _____________________________________
 Bücher lesen Wie heißt dein Lieblingsbuch? _____________________________________________________
 Auf der Bühne stehen Bei welchen Gelegenheiten? __________________ In welcher Rolle? __________________

 Ins Theater gehen Welches Stück hat dir besonders gefallen? ___________________________________________
 Instrument spielen Welche/s? ______________________________ Wie lange schon? _______________________
Welches Instrument würdest du gerne ausprobieren? ____________________________________________________

 Aktiv Sport treiben Was machst du gerne? __________________________________________________________
Bist du in einem Verein? ________________________ Wie lange schon? _____________________________________
Hast du ein / mehrere Sportabzeichen? Welche? ________________________________________________________

Das sind meine Lieblingsfächer: ________________________________________________________
Warum? __________________________________________________________________________________

Darauf freue ich mich an meiner neuen Schule:

_______________________________________

__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
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Name: _____________________

Und das bin ich bei meiner Lieblingsbeschäftigung:

Unten siehst du unsere 6 verschiedenen Kulturklassen.
Wir wollen für dich eine Klasse finden, in der du dich wohlfühlst. Dafür brauchen wir von dir eine Einschätzung,
welche Klassen zu dir passen könnten.
Unter den Klassen sind Ampeln abgebildet.
Bitte informiere dich auf der Homepage, bevor du die Ampeln ausfüllst. Am besten schaust du dir zusammen
mit deinen Eltern die Informationen und die Filme zu jedem Schwerpunkt an. Bei Fragen schicke gerne eine EMail an ichwillansgutenberg@gg.bildung-rp.de!
Wir brauchen von dir mindestens 2 x grünes Licht. Rot kannst du maximal 2 x vergeben.

SPORT
KLASSE

THEATER
KLASSE

LITERATUR
KLASSE

KUNST
KLASSE

BLÄSER
KLASSE

POP
KLASSE
ROT
geht gar nicht
GELB
in Ordnung
GRÜN
passt gut zu mir

