
Anmeldeverfahren zum Schuljahr 2022-23 – Info der Stadt Köln 

Für das kommenden Anmeldeverfahren an den weiterführenden Schulen in Köln erhalten 

Sie von der Grundschule einen personalisierten Anmeldeschein für Ihr Kind. Damit können 

Sie sich an der Schule anmelden, die Sie zusammen mit Ihrem Kind ausgewählt haben. 

Rechtlich gesehen sind auch mehrere Anmeldungen an verschiedenen Schulen zulässig. 

Den Anmeldeschein können Sie bei Bedarf kopieren. Ob Sie bei der Anmeldung an den 

weiterführenden Schulen das Original des Anmeldescheins oder eine Kopie abgeben, ist 

unbedeutend. Die Schulen sind verpflichtet alle Anmeldungen im Auswahlverfahren 

gleichrangig zu berücksichtigen. 

Sollten Sie nach Abschluss des Auswahlverfahrens eine Zusage erhalten, teilt Ihnen die 

Schule eine Frist zur Annahme des Schulplatzes mit. Um das Verfahren insgesamt zu 

beschleunigen und anderen Interessenten die Möglichkeit des Nachrückens zu eröffnen, 

melden Sie der Schule bitte möglichst zeitnah ihre Entscheidung zurück, vor allem auch 

dann, wenn Ihr Kind von mehreren Schulen eine Zusage erhalten hat. Sobald Sie eine 

positive Rückmeldung an eine Schule geben, wird Ihr Kind dort als aufgenommen erfasst 

und scheidet bei allen anderen Schulen aus dem Auswahlverfahren aus. 

Frei werdende Schulplätze werden entsprechend einer beim Auswahlverfahren ermittelten 

Rangliste nachbesetzt. Auch dann erhalten Sie wieder eine Frist, in der Sie antworten 

müssen, ob Sie den Schulplatz für ihr Kind annehmen. 

Bei der Anmeldung haben Sie zusätzlich die Möglichkeit, einen Zweitwunsch anzugeben. 

Sofern Ihre Wunschschule Ihrem Kind keinen Platz anbieten kann, wird sie die 

Anmeldeunterlangen mit Ihrer Zustimmung an die Zweitwunschschule weiterleiten. Bei freien 

Kapazitäten an der Zweitwunschschule findet dort ein weiteres Auswahlverfahren unter allen 

erneuten Anmeldungen statt. Ihr Zweitwunsch wird dann gleichrangig mit allen anderen 

Anmeldungen behandelt. Die Schulen wenden dabei die gleichen Auswahlkriterien wie beim 

ersten Anmeldedurchgang an. 

Sofern an der Zweitwunschschule bereits alle Plätze durch Erstwünsche besetzt sind, ist 

leider keine Berücksichtigung Ihres Zweitwunsches möglich. 

Bitte beachten Sie, dass Ihr Kind durch die Anmeldung an mehreren Schulen jeweils dort im 

Auswahlverfahren berücksichtigt wird. Die Angabe eines zusätzlichen Zweitwunsches bietet 

keinen zusätzlichen Vorteil. 


