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Information zum Schulwechsel an das Gymnasium für das Schuljahr 2018/19

Liebe Eltern, sehr geehrte Damen und Herren,
bald steht für Sie eine wichtige Entscheidung an: Sie werden die weiterführende Schule für Ihr Kind
auswählen. Wir möchten Sie dabei gerne unterstützen und laden Sie herzlich zu einer Informationsveranstaltung an unsere Schule ein. Bei dieser Veranstaltung, die am
Mittwoch, dem 28. Februar 2018 von 17:00 bis 19:30 Uhr
stattfindet, können Sie gemeinsam mit Ihrem Kind das Friedrich-Schiller-Gymnasium kennenlernen.
Wir werden Sie und Ihr Kind zwischen 16:45 und 16:55 Uhr an den Eingängen unseres Schulgeländes
empfangen. Dort erhalten Sie einen Info-Flyer mit einer Programmübersicht und einem Lageplan.
Den Grundschülern zeigen wir als erstes unsere Aula im B-Bau, in der diese von Frau Gerstlauer, der
stellvertretenden Schulleiterin, weiteren Lehrkräften und Schülermentoren empfangen werden. Die
zukünftigen Fünftklässler werden gemeinsam mit den Mentoren die verschiedenen „Schnupper-Stationen“
aufsuchen, um so das FSG kennenzulernen. Für die jüngeren Geschwisterkinder wird es ein Betreuungsangebot geben.
Nach einer kurzen Begrüßung durch den Schulleiter in der Mensa können Sie aus den folgenden Angeboten
auswählen:




Kurzvorträge mit Fragemöglichkeiten zur zweiten Fremdsprache (Französisch oder Latein);
Kurzvorträge mit Fragemöglichkeiten zu den Profilfächern (Naturwissenschaft und Technik,
Spanisch, Musik), die ab Klassen 8 gewählt werden können;
in der Aula im B-Bau erhalten Sie in diesem Zeitraum Informationen zur Elternvertretung, zur SMV,
zur Mensa und zum Gesunden Pausenvesper an unserer Schule.

Die Räume, in denen die Kurzvorträge angeboten werden, und den Zeitplan entnehmen Sie bitte dem oben
erwähnten Info-Flyer. Außerdem können Sie ab ca. 17:20 Uhr im Sekretariat organisatorische Fragen klären
und sich über die Schülerbeförderung (Busfahrkarten für die Fahrschüler) informieren. Weiterhin besteht
dort auch die Möglichkeit mit der Schulleitung zu sprechen. Die für die Klasseneinteilung zuständigen
Kollegen werden am Informationsnachmittag ebenfalls im Verwaltungsbereich hinter dem Sekretariat
anwesend sein und Ihre Fragen beantworten.
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Ein ganz besonderes Anliegen ist es uns, Sie mit Informationsvorträgen über die zweite Fremdsprache und
über unsere verschiedenen Profile zu informieren:
 das Musikprofil
 das naturwissenschaftliche Profil
 und das Sprachprofil
Diese Informationen sind deswegen für Sie so wichtig, weil Sie bereits bei der Schulanmeldung entscheiden
müssen, ob Ihr Kind ab Klasse 6 Französisch oder Latein als zweite Fremdsprache haben wird und ob Ihr
Kind in den Klassen 5 bis 7 am verstärkten Musikunterricht teilnehmen soll. Wir brauchen diese Angaben
bereits so früh, weil wir die fünften Klassen so einteilen werden, dass die Schüler in den Klassen 5 bis 7
möglichst in der gleichen Klasse bleiben können. Wir sind davon überzeugt, dass es pädagogisch sinnvoll ist,
wenn die Kinder in den ersten drei Jahren am Gymnasium im Regelfall die Klasse nicht wechseln müssen.
Viele von Ihnen stellen sich bestimmt die Frage, ob das Friedrich-Schiller-Gymnasium die geeignete Schule
für Ihr Kind ist. Besonders wichtig ist, dass die Kinder Spaß am Lernen mitbringen und bereit sind, sich mit
anspruchsvollen Themen und Fragestellungen zu befassen, die zwar in der Regel an die Erfahrungswelt der
Kinder anknüpfen, aber doch schnell über diese hinausgehen werden. Berücksichtigen Sie bitte bei Ihrer
Entscheidung die Begabungen und Stärken Ihres Kindes und bedenken Sie sein Lernverhalten und die
Empfehlungen der Grundschule. In vielen Fächern sind die Inhalte, mit denen wir uns am Gymnasium
befassen, abstrakt und komplex. Deshalb sind Freude am geistigen Arbeiten, Interesse an der
Auseinandersetzung mit immer anspruchs-volleren Texten und die Bereitschaft, sich konsequent um einen
angemessenen mündlichen und schriftlichen Ausdruck zu bemühen, wichtige Voraussetzungen. Ob Ihr Kind
diese Voraussetzungen mitbringen wird, ist gegen Ende der Grundschulzeit nicht einfach zu entscheiden.
Von größter Bedeutung sind allerdings auf jeden Fall die Begabung und Lernbereitschaft Ihres Kindes sowie
Ihre Bereitschaft, Ihr Kind auf seinem Weg an der weiterführenden Schule aktiv zu begleiten.
Kinder, die unsere Schule besuchen wollen, müssen gelernt haben, sich an die üblichen Regeln des Zusammenlebens in größeren Gruppen zu halten. Sie müssen in der Lage sein, in einer Unterrichtsstunde von 90
Minuten mit wechselnden Arbeitsformen konzentriert mitzuarbeiten, ohne zu stören. Die Kinder sollen
grundsätzlich gerne und freiwillig die Schule besuchen und ihrem Alter entsprechend selbstständig arbeiten
können. Die Beherrschung des wesentlichen Unterrichtsstoffes der Grundschule ist eine wichtige Voraussetzung für einen erfolgreichen Besuch des Gymnasiums.
Wenn Sie zu dem Entschluss gekommen sind, dass Ihr Kind die notwendigen Voraussetzungen erfüllt und
wir die zukünftige Schule für Ihr Kind sind, dann kommen Sie bitte zur Anmeldung am
Mittwoch, 21.03.2018 von 08:00 – 12:00 und von 14:00 – 17:00 Uhr
oder am
Donnerstag, 22.03.2018 von 08:00 – 12:00 und von 14:00 – 17:00 Uhr
in das Schulsekretariat. Bitte bringen Sie zur Anmeldung einen Pass oder einen anderen Identitätsnachweis
des Kindes (z.B. Geburtsurkunde), die Bestätigung der Grundschule über den Schulbesuch, die
Grundschulempfehlung sowie die Bestätigung der Grundschule über ein Informations- und
Beratungsgespräch mit.
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Um Wartezeiten zu vermeiden, bitten wir Sie, das Anmeldeformular, das Sie von unserer Website
herunterladen können, bereits zu Hause auszufüllen. Die Eltern unserer Fahrschüler werden außerdem
noch einen „Bestellschein für die Ausstellung von Schülermonatskarten“ erhalten mit der Bitte, auch diesen
bereits zu Hause auszufüllen.
Auf unserem Anmeldeformular können Sie in der letzten Zeile unter „Bemerkungen“ den Namen eines
Kindes angeben, mit dem Ihr Kind nach Möglichkeit in eine Klasse kommen soll. Beachten Sie aber bitte
Folgendes:
-

Die größte Chance, dass Ihr Kind mit dem auf dem Anmeldeformular genannten Kind in die
selbe Klasse kommt, besteht, wenn es sich um eine gegenseitige Nennung handelt.

-

Wenn Ihr Kind gesundheitliche Probleme hat, bitte ich Sie mit uns frühzeitig zu sprechen.

-

Bei der Klasseneinteilung sind wir gezwungen, organisatorische Gesichtspunkte (Bildung von
Sprach-, Religions- und Sportgruppen) zu beachten. Im Rahmen des Möglichen versuchen wir
Ihren Wünschen zu entsprechen. Bitte haben Sie Verständnis, wenn in manchen Fällen die
Wünsche nicht erfüllt werden können.

Der Wechsel an eine weiterführende Schule ist in jedem Fall ein wichtiger Einschnitt in der Schullaufbahn
eines jeden Schülers. Wir werden uns sehr bemühen, Ihr Kind in dieser Phase ganz besonders zu unterstützen. Sicher werden auch Sie sich Ihrem Kind vermehrt zuwenden und sich viel von der neuen Schule,
den Erfolgen und den möglichen Problemen erzählen lassen. Wenn Eltern und Lehrkräfte die Kinder
gemeinsam begleiten, werden die Schwierigkeiten, die beim Übergang auftreten können, nach unseren
Erfahrungen gut gemeistert.
Wenn Sie Ihr Kind bei uns angemeldet haben und es ab dem Schuljahr 2018/19 das Friedrich-SchillerGymnasium besuchen wird, so freuen wir uns darauf, Sie und Ihr Kind am Montag, dem 10. September
2018 um 14:30 Uhr bei einer kleinen Feier in unserer Mensa begrüßen zu dürfen.
Mit freundlichen Grüßen

M. Schnek
Schulleiter

