
 

Nicolaus-Cusanus-Gymnasium Bergisch Gladbach 
Städtisches Gymnasium | Reuterstraße 51 | 51465 Bergisch Gladbach | www.ncg-online.de 

 

 

Hinweise zur Anmeldung am NCG für das Schuljahr 2023-2024 

Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte, 

der Zeitraum für die Anmeldung für die Jahrgangsstufe 5 im Schuljahr 2023-2024 reicht offiziell 

vom 06.02. – 17.02.2023. Allerdings können wir am 16.02.2023 wegen Weiberfastnacht und 

am 17.02.2023 wegen eines beweglichen Ferientages keine Anmeldegespräche führen. Die 

Anmeldegespräche finden an allen Wochentagen von 08.00 – 12.00 Uhr statt, am Donnerstag, 

den 09.02.2023, zusätzlich auch von 14.00 – 18.00 Uhr. 

 

• In den folgenden Fällen vereinbaren Sie bitte ab dem 30.01.2023 einen Termin für ein 

Anmeldegespräch über das Sekretariat entweder telefonisch unter 02202-969970 oder 

per Mail über sekretariat@ncg-online.de:  

o Ihr Kind hat eine gymnasiale oder eingeschränkte gymnasiale Empfehlung, aber 

es gibt Besonderheiten, die wir als Schule wissen und ggf. in einem Gespräch mit 

Ihnen als Eltern und Erziehungsberechtigte klären müssen, z. B. körperliche Be-

einträchtigungen oder ein bestehender sonderpädagogischer Unterstützungsbe-

darf 

o Ihr Kind hat keine gymnasiale oder eingeschränkte gymnasiale Empfehlung. 

• Für folgende Schülerinnen und Schüler sind keine Anmeldegespräche nötig: Für Kinder, 

die von der abgebenden Grundschule eine gymnasiale oder eingeschränkte gymnasiale 

Empfehlung erhalten haben, ist grundsätzlich kein Anmeldegespräch nötig. In diesem 

Fall reicht es, wenn Sie uns die zur Anmeldung nötigen Unterlagen bis zum 17.02.2023, 

12 Uhr, im Briefkasten am Verwaltungscontainer oder im Sekretariat abgeben. Das An-

meldeformular und eine Checkliste, welche weiteren Unterlagen für die Anmeldung (vor 

allem der von der Stadt Bergisch Gladbach ausgegebene Anmeldeschein im Original) 

erforderlich sind, können Sie ab Donnerstag, den 26.01.2023 auf unserer Homepage 

www.ncg-online.de herunterladen. 

• Für Kinder, die nicht in Bergisch Gladbach wohnen:  

Es gelten die gleichen Bedingungen, die unter den beiden vorherigen Punkten genannt 

sind. Eine gültige Anmeldung ist allerdings nur möglich mit der Vorlage des von der je-

weiligen Kommune ausgegebenen Anmeldescheins im Original. Wir müssen an dieser 

Stelle darauf hinweisen, dass wir Kinder aus anderen Kommunen trotz erfolgter Anmel-

dung ggf. nicht an unserer Schule aufnehmen können, wenn nicht ausreichend Schul-

plätze an Gymnasien für Bergisch Gladbacher Kinder zur Verfügung stehen. In den ver-

gangenen Jahren konnten wir aber alle Kinder, die von außerhalb Bergisch Gladbachs an 

unserer Schule angemeldet wurden, schließlich auch an unserer Schule aufnehmen. 

Kinder, von deren Familien wir keinen Anmeldeschein im Original erhalten, setzen wir 

auf eine schulinterne Warteliste. Sollten nach Abschluss des Anmelde- und Aufnahme-

verfahrens noch Plätze an unserer Schule frei sein, fragen wir bei den betreffenden Fa-

milien nach, ob noch ein Schulplatz gewünscht wird und bitten dann um eine zeitnahe 

Entscheidung. 
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