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Allgemeine Informationen 

In der Erprobungsstufe konnten alle Schülerinnen und Schüler in den Neigungsfächern ver-

schiedene Bereiche kennenlernen und selbst einen Schwerpunkt durch die Fachwahl mitbe-

stimmen. Ab Klasse 7 gibt es ebenfalls ein zweistündiges Fach, das jeder Schüler/jede Schüle-

rin frei wählen kann – das Profilfach. Im Profilfach kann man die Schwerpunktsetzung aus der 

6. Klasse fortführen, einen neuen Bereich wählen oder die Zeit zur Festigung und Übung des 

Unterrichtsstoffes nutzen.  

In der Mittelstufe wird es folgende Angebote für das Profifach geben: 

 

Kü nstlerisch-müsische Angebote 
 

Kammerorchester 

Im Kammerorchester wird insbesondere der junge Nachwuchs an klassischen Orchesterin-

strumenten gefördert. Junge Musikerinnen und Musiker, die ihr Instrument seit einiger Zeit 

im Einzel- oder Kleingruppenunterricht erlernen, können hier schon ab der 5. Klasse mitspie-

len. Die „Jungstreicher“ treten ein, die in der Streichergruppe zwei Jahre lang mit einem der 

Streichinstrumente begonnen haben, und in der siebten Klasse weiterspielen möchten, und 

die jungen Bläser aus dem Neigungsfach "Bläsergruppe" sind ab dem 6. Schuljahr herzlich 

willkommen. Das kleine Orchester tritt regelmäßig bei den Schulkonzerten und bei der Ein-

schulung der neuen fünften Klassen auf, hat das Musiktheaterprojekt „Tando“ der Neigungs-

fächer der Jahrgangsstufe 5 in den Jahren 2010 und 2011 musikalisch unterstützt und gestal-

tet gelegentlich auch außerschulische Veranstaltungen festlich mit.  

Die Proben finden mittwochs von 15.45 bis 17.15 Uhr im Aula-Nebenraum statt. 

 
Kontakt: Frau Grünreich (grh@ratsgymnasium.de) 

mailto:grh@ratsgymnasium.de
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Jügendsinfonieorchester (JSO) 

Ca. 20 junge fortgeschrittene Instrumentalisten – die meisten davon Schülerinnen und Schüler 

am Ratsgymnasium – treffen sich donnerstags um 17.30 Uhr zur JSO-Probe in der Aula.   

Neben seinen regelmäßigen Auftritten bei Schulkonzerten und den Abiturentlassungsfeiern 

wirkte das Orchester bei einigen Musiktheater-Aufführungen des Ratsgymnasiums im Stadt-

theater Minden mit, so bei „Anatevka“ (2010), dem Beatles-Projekt „All You Need Is Love“ 

(2011) oder bei "Love Stories - Eine Spurensuche von rosarot bis tiefschwarz" (2018).  

Weitere Höhepunkte bildeten die Musicals „West Side Story“ von Leonard Bernstein und 

„Sweeney Todd“ von Stephen Sondheim, die im Februar 2012 und 2014 mehrmals im gut be-

suchten Stadttheater aufgeführt wurden. Dafür bildete das JSO zusammen mit der RatsBig-

Band das große Projektorchester.   
 

 

 

Kontakt: Frau Grünreich (grh@ratsgymnasium.de) 

 

Im Februar 2020 waren die Probentage in Haus Neu-

land ein voller Erfolg und ein schöner und ertragrei-

cher Start in die Probenarbeit des 2. Halbjahres. Wei-

tere Probenfreizeiten und die Zusammenarbeit mit 

anderen (Schul-)Orchestern - wenn möglich auch im 

Ausland - sind für die kommenden Jahre in Planung. 

Einsteigen können alle, die schon seit mehreren Jah-

ren ein (Orchester-) Instrument spielen. Sprecht uns 

einfach an. Wir freuen uns sehr über „Zuwachs“! 

 

mailto:grh@ratsgymnasium.de


 

4
 

RatsBigBand 

Wer Saxofon, Trompete, Posaune, Klavier, Gitarre, Kontrabass, E-Bass oder Schlagzeug spielt 

und groovende, swingende Klänge mag, ist bei der RatsBigBand gut aufgehoben. Das Ensem-

ble von etwa 20 junge Musikerinnen und Musiker hat in der Vergangenheit zahlreiche Musik-

theaterprojekte mitgestaltet, so die „Dreigroschenoper" (mit der Freilichtbühne Porta), 

„Swinging Berlin", die "West Side Story", „Sweeney Todd“ oder das Beatles-Projekt "All You 

Need Is Love" (im Stadttheater Minden).  Die Band eröffnete die Jazzsummer-

night 2011 auf dem Marktplatz Minden, gewann im selben Jahr den 1.Platz im Jugendmusik-

wettbewerb der Volksbanken und war in Konzerten mit der Bessel-Bigband und der Bigband 

des Musikkollegs Grodno zu hören. Die Proben finden am Dienstag von 18:00 bis 19:30 Uhr 

statt. 

 
Kontakt: Herr Guth (gt@ratsgymnasium.de) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:gt@ratsgymnasium.de
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Chorisma 

Singst du gerne und möchtest du vielleicht noch mehr aus deiner Stimme machen? Dann wirst 

du dich bei Chorisma wohlfühlen, denn die Stimme mit ihren tollen Möglichkeiten steht bei 

uns im Mittelpunkt. 

Wir singen vor allem moderne Stücke. Mit der Zeit lernen wir aufeinander zu hören und uns 

in Klanggebilde gesanglich einzufügen. Die Sicherheit im Umgang mit der eigenen Stimme und 

auf der Bühne lernen wir in unseren Chorproben. Spaß haben wir dabei ungemein und das 

sieht man uns auf der Bühne auch an. Ein starkes Gemeinschaftsgefühl entwickelt sich vor 

allem vor Konzerten und Projekten, denn dort wachsen wir so richtig zusammen! 

Chorisma gab bisher drei Chorkonzerte in der Aula seit seiner Entstehung im April 2009. Au-

ßerdem waren die Sängerinnen und Sänger beim Musical "Sweeney Todd" (2014) und am 

Projekt „Love Stories“ (2018) beteiligt. 

Die Proben finden am Donnerstag von 15.40 bis 17.10 Uhr statt. 

 

 
Kontakt: Herr Thiemig (thi@ratsgymnasium.de) 

 

 

 

 

 

 

mailto:thi@ratsgymnasium.de
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RatsSinger 

„Singen macht Spaß- singen tut gut- ja singen macht munter und singen macht Mut!  

Singen macht froh - denn Singen hat Charme - die Töne nehmen uns in den Arm.  

All uns’re Stimmen - sie klingen mit im großen Chor im Klang der Welt.“ 

Text: Uli Führe 

Das entspricht genau dem Motto unserer Chorarbeit. Gesungen wird alles, was mit der 

Stimme im Chor machbar ist, von Renaissance über Klassik, Pop bis hin zu experimenteller 

Musik des 20. Jahrhunderts. Ziel ist es, die RatsSinger bei Konzerten zu integrieren, so wie sie 

es z.B. in den letzten Jahren mit großem Erfolg bei den jährlich stattfindenden Sommer- und 

Weihnachtskonzerten bewiesen oder bei dem Kooperationsprojekt „Musik und Kunst am Hofe 

Friedrich II“, das in Zusammenarbeit mit der Nordwestdeutschen Philharmonie im Preußen-

museum auf die Bühne gebracht wurde, oder im Frühjahr 2019 bei dem großen Projekt „Babel 

in Motion“ mit dem Ensemble Asambura in der Marienkirche.  

Highlights bilden auch immer die großen Bühnenprojekte in Kooperation mit dem Stadtthea-

ter Minden, wie z. B. bei folgenden Werken: der „West Side Story“ (Februar 2012), „Sweeney 

Todd“ (Februar 2014), dem Theaterprojekt zu Schillers „Die Räuber“ im Februar 2016 oder 

dem großen Love Stories Projekt im Mai 2018 , in dem die RatsSinger u.a. berühmte Stücke 

aus dem Musical „Elisabeth“ oder gemeinsam mit Chorisma und der RatsBigband „Aquarius“ 

und „Let tghe sunshine in“ aus dem Musical „Hair“ darboten.  

Für diese Projekte gibt es jedes Jahr eine mehrtägige Probenfreizeit, die in jedem zweiten Jahr 

unter Mitwirkung vom JSO, der RatsBigband und Chorisma durchgeführt wird.  Zusammen mit 

der RatsBigband ist für Februar 2021 als nächstes Bühnenprojekt „Die Dreigroschenoper“ von 

Bertolt Brecht/ Kurt Weill im Stadttheater Minden geplant. 

Darüber hinaus gilt es Gesangstalente zu entdecken und besonders stimmtechnisch zu för-

dern, um sie für die großen Bühnenprojekte auf ihre solistischen Rollen vorzubereiten.  

Einsteigen kann jeder Interessierte ab Klasse 7; aber dies gilt selbstverständlich auch für Quer-

einsteiger, Neulinge oder Spätberufene und bis zum Abitur- ja sogar über die Schullaufbahn 

hinaus können auch Ehemalige bei uns singen.  

Unsere Probenzeiten liegen immer mittwochs von 17.15 bis 18.45 Uhr und finden im Aula-

Nebenraum statt.  

    
 Weihnachten 2018                                            Szene aus „Elisabeth“         aus „Hair“ im Mai 2018 

Kontakt: Frau Dreismann (dri@ratsgymnasium.de)  
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Theater 

Vorhang auf und Bühne frei:  

Theater spielen - das tun wir fast alle. Unser ganzes Leben lang. Sein und Schein unterscheiden 

sich dabei vielleicht gar nicht so sehr, wie wir manchmal glauben. Im Profilfach Theater könnt 

ihr so richtig „Theater machen“: vom Musterschüler zum Monster, vom Gangster zu Gärtner, 

von der Braven zur Bösen. Ein Kurs für alle Spielwütigen, Gelegenheitsdarsteller/innen, ver-

kannten Schauspieltalente, Beifallssüchtige und solche, die es werden wollen! Gemeinsam 

entscheiden wir uns für ein Thema, welches wir zum Ende des Schuljahres auf die Bühne brin-

gen wollen: Stoffe zum Träumen, Freuen, Gruseln, Mitfiebern, Nachdenken.  

 
 „…der Mensch spielt nur, wo er in voller Bedeutung des Worts Mensch ist, und er ist nur da 
ganz Mensch, wo er spielt.“                                                                                            Friedrich Schiller 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kontakt:  
Frau Schneider  

(v.schneider@minden.de) 

 
Sport-Angebote 

 

Rüdern 

"Wir sitzen alle in einem Boot: die einen rudern, die andern angeln." Lebensweisheit 

Rudern ist eine Sportart, bei der Boote übers Wasser fahren, in denen unterschiedlich viele 

Ruderer sitzen: vom Einer bis zum Achter.  Als eine der wenigen Sportarten wirkt sich Rudern 

auf alle Muskelgruppen aus. Verletzungen beim Rudern sind selten; nach Untersuchungen von 

Krankenkassen zählt Rudern zu den gesündesten und ungefährlichsten Sportarten. Rudern 

kann ab einem Alter von ca. 8 Jahren bis ins hohe Alter betrieben werden. 

Das Profilfach Rudern bietet Schülerinnen und Schülern die Möglichkeit, das Rudern auf der 

Weser zu erlernen. Dabei erlernt ihr zu Beginn die Technik auf dem Ruderergometer, bevor es 

ins Mannschaftsboot auf die Weser geht. In dieser Zeit werdet ihr zudem einen Steuermanns-

 

mailto:v.schneider@minden.de
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lehrgang absolvieren, der euch über wichtige Verhaltensweisen auf einem Gewässer mit Ru-

derboot informiert. Neben dem Erlernen der Rudertechnik habt ihr die Möglichkeit Rudern 

von einer noch anderen Seite kennenzulernen: Ruderwanderfahrten mit  

Zelten und Grillen, Mondscheinfahrten, Tagesruderfahrten, etc. und Ruderwettkämpfe, sog. 

Regatten, in unterschiedlichen Städten bieten wir euch, um euch mit anderen zu messen, an-

dere Ruderer kennenzulernen und Spaß miteinander zu haben.  

Komm mit ins Ruderboot! 

 

 

 

 

Kontakt: Frau Ulrich (ulr@ratsgymnasium.de) 
 

 
Volleyball 

Im Profilfach Volleyball arbeitet das Ratsgymnasium bereits seit vielen Jahren in Kooperation 

mit dem 1. VC Minden. Unterstützt werden wir daher sowohl im Profilfachbereich der Mittel-

stufe als auch im Sport-Neigungsfach in Klasse 6 der Erprobungsstufe vom 1.VC-Trainer Herrn 

Yuri Chabrouski.  

 
 

 

Kontakt:  

Herr Chabrouski 

(chabrouski@web.de) 

 

mailto:ulr@ratsgymnasium.de
mailto:chabrouski@web.de
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Tanzwerkstatt 

Das Profilfach bietet im Bereich „Gestalten, 

Tanzen, Darstellen“ ein vertiefendes Arbei-

ten für tanzinteressierte und -begabte Schü-

lerinnen und Schüler.  Sie haben die Mög-

lichkeit, ihre Tanztechnik zu verbessern und 

zu erweitern, tänzerische Gestaltungsprinzi-

pien auszuprobieren, kleine Choreografien 

vorzubereiten, ihre Ergebnisse bei schuli-

schen und außerschulischen Veranstaltun-

gen zu präsentieren.  

Die Tanzwerkstatt und ihre Mitglieder ha-

ben in der Vergangenheit u.a. an den Pro-

duktionen „Schöpfung/The unanswered 

question” und Tanz, Tanz! von Community 

Dance Minden teilgenommen. Sie gestalten 

die Schulkonzerte und die Projekte des Rats-

gymnasiums wie die „Tanzvernissage“ und 

„MessiaSASAmbura“ mit.   

Der Tanz erfreut sich am Ratsgymnasium ei-

ner langen Tradition und einer kontinuierli-

chen Umsetzung des Tanzkonzeptes. Des-

halb können in diesem Fach auch Schülerin-

nen und Schüler teilnehmen, die z.B. beab-

sichtigen, im Bereich Tanz eine AG zu leiten 

oder sich auf das „Tanzprojekt Ratsgymna-

sium“ in der Oberstufe vorzubereiten. 

Die Proben finden freitags von 14.00-15.30 

Uhr in der Ratshalle statt.  

   

 

 

Kontakt: 

Frau Nottmeier  
(not@ratsgymnasium.de) 

 

 

 

 

mailto:not@ratsgymnasium.de
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Sonstige-Angebote 

 

Architektür 

Das Profilfach Architektur umfasst grundsätzlich zwei Schwerpunkte. Zum einen geht es um 

die Vermittlung von Grundlagen zur Darstellung architektonischer Räume, verbunden mit kon-

kreten Planungsaufgaben zum Thema Raum und Gebäude. Wir lernen, Pläne zu zeichnen und 

Modelle zu bauen. 

Zum anderen arbeiten wir handwerklich-praktisch in konkreten Projekten zur weiteren Auf-

wertung des eigenen Lebensraumes Schule. Wir haben Teil an der Weiterentwicklung des 

Schulgeländes und bauen vornehmlich in der warmen Jahreszeit mit Steinen, Holz, Erde und 

Pflanzen, etc. weiter an unserem Glacis-Schulhof und kümmern uns um seine Pflege.   

Zudem arbeiten wir an kleineren Projekten zur weiteren Gestaltung der Innenräume der 

Schule in den Bereichen Farbgestaltung und Möbelbau.  
 

 
 

 

Film ǀ Medien 

In diesem Profilfach stellen wir uns im kommenden Schuljahr im Bereich Foto/ Film/ Medien 

neu auf. Wir sind im Gespräch mit Herrn Vinkeloe, TV- Journalist der deutschen Welle Berlin, 

der mit euch die Themen Film, Fernsehen und redaktionelle Arbeit aufgreifen und bespre-

chen wird. 

Die Termine finden mittwochs 8./9. Std. oder in Blockseminaren Freitag/Samstag statt. 

     

 Kontakt: Herr Vinkeloe christian.vinkeloe@web.de   
 

Wir machen Geschichte 

Wie haben die das eigentlich damals geschafft? Du hast dich schon immer gefragt, wie die 

Menschen früher ihre Häuser gebaut, wie sie ihre Kleidung hergestellt oder gekocht haben – 

ganz ohne Maschinen und Backofen? Du wolltest schon immer mal wissen, wie man eigentlich 

miteinander kommuniziert hat, so ganz ohne Internet und Handy? Dann bist du beim Profil-

fach „Wir machen Geschichte“ genau richtig! Hier hast du die Möglichkeit, selber als Forscher 

Kontakt:  

Herr Heilmann  

(hlm@ratsgymnasium.de) 

mailto:christian.vinkeloe@web.de
mailto:hlm@ratsgymnasium.de
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tätig zu werden und im Team Antworten auf deine Fragen zu suchen. Geschichte kann aber 

auch ganz buchstäblich von dir gemacht werden, indem du alleine oder mit anderen zusam-

men Modelle baust und zum Beispiel ausprobierst, wie man eine mittelalterliche Burganlage 

entworfen hat oder aber, wie man Lebensmittel ohne Kühlschrank aufbewahren kann. Ausge-

hend von euren Interessen wollen wir auf diese oder ähnliche Fragen in der Schule, aber auch 

in verschiedenen Museen oder ähnlichen Einrichtungen Antworten finden und unsere Entde-

ckungen anderen präsentieren. 

Kontakt:  Frau Schröder (srd@ratsgymnasium.de) 

MINT-Wettbewerbe 

MINT – das steht für Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik. Im Profilfach    

MINT-Wettbewerbe geht es darum, an Schülerwettbewerben in diesem Bereich teilzuneh-

men. Der Schwerpunkt liegt hier auf dem Themengebiet der Naturwissenschaften.   

Der Profilkurs stellt damit eine Fortsetzung des Neigungsfaches Experimentieren dar, unter-

scheidet sich aber in der Teilnahme an Wettbewerben. Damit verbunden sind neben der rei-

nen Versuchsdurchführung zum Beispiel auch die schriftliche Bearbeitung von Aufgaben und 

das gewissenhafte Protokollieren der Experimente.  

Vorgesehen ist in jedem Jahr die Teilnahme am Wettbewerb „Internationale-Junior-Science-

Olympiade“, kurz IJSO. Dieser Wettbewerb richtet sich an Schülerinnen und Schüler im Alter 

von 9 bis 15 Jahren. In der ersten Runde werden hier spannende Experimente zu einem be-

stimmten Themengebiet durchgeführt und Aufgaben bearbeitet. Themen der letzten Jahre 

waren zum Beispiel: 

• Wer findet das Gelbe vom Ei? 

• Milch – echt „kuhl“  

• In der Klebewerkstatt – bärenstark! 

Ist die erste Runde geschafft, folgen bei entsprechend gutem Abschneiden eine Quizrunde, 

eine Klausurrunde und schließlich das Bundesfinale. Die besten sechs Schülerinnen und Schü-

ler Deutschlands werden dann für das Nationalteam nominiert. 

 

Ergeben sich im Lauf des Kurses interessante Fragestellungen, ist auch die Teilnahme am 

Wettbewerb „Jugend forscht“ bzw. „Schüler experimentieren“ denkbar. Hier führen Schüle-

rinnen und Schüler ein eigenes kleines Forschungsvorhaben durch und präsentieren dies im 

ersten Schritt beim Regionalwettbewerb. 

 

 

 

 

 

  

 

 

Kontakt: Herr Fischer (fis@ratsgymnasium.de) 

 

mailto:srd@ratsgymnasium.de
mailto:fis@ratsgymnasium.de
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Teilnahme an einem Angebot bei einem externen  
Kooperationspartner 

 

Du nimmst seit Jahren aktiv, regelmäßig und engagiert an einer Aktivität in einem eingetrage-

nen Verein oder einer anerkannten Institution teil? Zum Bespiel bei der Jugendkantorei der 

St. Mariengemeinde oder in einem Sportverein? Dann kannst du dir unter bestimmten Vo-

raussetzungen diese Aktivität als Profilfach anerkennen lassen. Der Leiter der Maßnahme 

muss allerdings bescheinigen, dass du an der Aktivität teilnimmst, muss deine regelmäßige 

Anwesenheit erfassen und bereit sein, dir für die Zeugnisse eine E-Note zu erteilen. Das setzt 

natürlich voraus, dass du ihn entsprechend von der Kooperation und den Abläufen in Kenntnis 

setzt und dich selbstständig und eigenverantwortlich kurz vor den Zeugnis-Terminen um das 

Einholen der Benotung und die Abgabe in der Schule kümmerst. Eine entsprechende Informa-

tion zum „Kooperationsablauf“ findest du auf der Homepage des Ratsgymnasiums im Down-

load-Bereich (s.u.). Zudem müssen deine Eltern zusammen mit dir einen Antrag ausfüllen (s.u.) 

und vom Kooperationspartner abzeichnen lassen. Über die Genehmigung des Antrages ent-

scheidet die Schulleitung. Ihr erhaltet vom Sekretariat einen entsprechenden Bescheid über 

die Entscheidung von Frau Küppers. Wenn dein Antrag genehmigt und deine Teilnahme an 

der Aktivität als Profilfach anerkannt wird, ist die regelmäßige Anwesenheit dort Pflicht, denn 

das Profilfach ist Bestandteil des verpflichtenden Unterrichts in der Mittelstufe. 

Kontakt:  Herr Busse (bs@ratsgymnasium.de) 

Frau King (king@ratsgymnasium.de) 

 

            

 

Download dieser Dokumente unter: https://www.ratsgymnasium.de/kompass/downloads  

Gedruckte Exemplare sind auch im Sekretariat der Schule erhältlich. 

 

 

 

mailto:bs@ratsgymnasium.de
mailto:king@ratsgymnasium.de
https://www.ratsgymnasium.de/kompass/downloads
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WAHLZETTEL FÜR DAS PROFILFACH JG. 7 IM SCHULJAHR 2020/21 

Name der Schülerin / des Schülers:  _________________________________________ Klasse:  _______ 

Künstlerisch-musische Angebot Sport-Angebote Sonstige Angebote 

In
st

ru
m

en
ta

le
n

se
m

b
le

s 

□ Kammerorchester 
Mi, 15.45-17.15 Uhr 
A16MU 

□ Rudern 
Mi, 13.30-15.00 Uhr 
MRV-Bootshaus 

 

□ Architektur 
Mi, 13.30-15.00 Uhr 
in Kooperation mit der         
FH Bielefeld, Abt. Minden 

□ Jugendsinfonieorchester 
Do, 17.30-19.00 Uhr 
A1Aula 

□ Volleyball 
Fr, 14.00-15.30 Uhr 
OMZ 4+5 

□ Film ǀ Medien 
 

Mi, 13.30-15.00 Uhr 
oder Blockseminar Fr/Sa 

 

□ RatsBigBand 
Di, 18.00-19.30 Uhr 
W02MU 

□ Tanzwerkstatt Ratsgym. 
Fr, 14.00-15.30 Uhr 
Ratshalle 

□ Wir machen Geschichte 
Mi, 13.30-15.00 Uhr 
 

C
h

o
r 

□ Chorisma 
Do, 15.40-17.10 Uhr 
A16MU 

 □ MINT-Wettbewerbe 
Mi, 13.30-15.00 Uhr 

 

□ RatsSinger 
Mi, 17.15-18.45 Uhr 
A16MU 

 □ Ich möchte meine Teilnahme 
in dem Bereich 
 

________________________ 
bei dem Kooperationspartner 
 

________________________ 
als Profilfach anerkennen las-
sen.  
 

(Antragsformulare sind im Down-
load oder gedruckt im Sekretariat 
erhältlich → bitte mit dem Wahl-
zettel bis zum 8.6. abgeben) 

Th
ea

te
r □ Theater 

Mi, 13.30-15.00 Uhr 
S0O (Otium) 

 

 

  

Ein Wechsel innerhalb der Ensemblegruppen/Profilfachangebote ist nur nach Absprache mit beiden Fachleh-

rern (und anschließender Genehmigung durch Herrn Busse) und nur zum Halbjahreswechsel möglich. 

Bitte kreuze neben deiner Erstwahl auch ein Alternativfach an und kennzeichne deine Priorisierung deutlich, 

indem du in dem Bereich unterhalb des Ankreuzkästchens für dein Lieblingsfach eine 1 bzw. für die Alternative 

eine 2 einträgst. 

 

Minden, den ___________________   ______________________________________________ 

       (Unterschrift der Schülerin / des Schülers) 
 

Wir sind / Ich bin mit der Wahl unseres / meines Kindes einverstanden. 
 

 

 

Minden, den ___________________   ______________________________________________ 

       (Unterschrift eines Erziehungsberechtigten) 

 

 

B
it

te
 h

ie
r 

ab
tr

en
n

en
   

   
   

   
   

 

Abgabe in den Sammelkästen vor dem Sekretariat am 8. Juni 2020 


