
 

 
 
 
 

 
05.01.2023 

 

Sehr geehrte Erziehungsberechtigte, 
liebe Schülerinnen und Schüler der Jahrgangsstufe EF, 
 

mit Beginn des Schuljahres 2023/2024 wird am CMG aufgrund der Bildungsgangumstellung 
von G8 auf G9 keine Einführungsphase gebildet. 
 

Somit können Schülerinnen und Schüler, die im Schuljahr 2022/2023 in der EF am CMG 
beschult werden und die Versetzung in die Q1 nicht erlangen, oder die freiwillig die EF 
wiederholen möchten, ihre Schullaufbahn nicht am CMG fortführen.  
 

Eine Fortführung eines gymnasialen Angebots besteht – neben G8-Gymnasien, G9-
Schulversuchsgymnasien und Aufbaugymnasien – an sogenannten „Bündelungsgymnasien“. 
Für den Hochsauerlandkreis sind dies das Gymnasium Laurentianum Arnsberg und das 
Gymnasium der Stadt Meschede. 
 

Zielgruppen dieser „Bündelungsgymnasien“ sind insbesondere Schülerinnen und Schüler von 
Schulformen ohne eigene Sekundarstufe II sowie Wiederholerinnen und Wiederholer des letz-
ten G8-Jahrgangs der Gymnasien, die ihre Schullaufbahn jeweils in der gymnasialen Oberstufe 
eines Gymnasiums fortsetzen möchten. 
  

Um die Bedarfe mit hinreichendem Vorlauf schulscharf bestimmen und etwaige Personal-
maßnahmen rechtzeitig und passgenau vornehmen zu können, ist es erforderlich, bereits zum 
kommenden Schulhalbjahreswechsel die Schulwahl-Präferenzen der obengenannten Ziel-
gruppen zu erheben. Ziel ist es, dass im Wege eines transparenten und verlässlichen Verfah-
rens, das regional von der jeweils zuständigen Bezirksregierung koordiniert wird, die „Bünde-
lungsgymnasien“ rechtzeitig für alle Schülerinnen und Schüler einen Schulplatz vormerken 
können. 
  

Allen Schülerinnen und Schülern,  die ausweislich ihrer aktuellen Noten auf dem Zeugnis des 
ersten Schulhalbjahres 2022/23 die Leistungsanforderungen zur Versetzung in die Qualifikati-
onsphase nicht unmittelbar erfüllen, wird ein  Beiblatt zum Zeugnis ein Abfrageformular aus-
geteilt. Diesen Schülerinnen und Schülern wird darüber hinaus das Angebot einer individuel-
len Beratung im Hinblick auf die Fortsetzung der Bildungslaufbahn am Ende des Schuljahres 
gemacht. Die Beratung wird im Rahmen des Elternsprechtages am 03.02.2023 stattfinden.  
  

Mit Hilfe dieses Formulars soll insbesondere erfragt werden, welches „Bündelungsgymnasi-
um“ oder welche Schule einer anderen Schulform die betreffenden Schülerinnen und Schüler 
ggf. präferieren. Selbstverständlich wird mit dieser Abfrage noch keine Vorfestlegung bezüg-
lich einer späteren Nicht-Versetzung in die Qualifikationsphase getroffen. 
 

Für Rückfragen zur Fortführung der Schullaufbahn stehen Ihnen Herr Prenting als Oberstufen-
koordinator und ich als Schulleiter zur Verfügung. 
 

Mit freundlichem Gruß 
a 
 
 
 
Dr. Bohnensteffen                            


