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 Wie verbreiten wir unsere Informationen?  

- In diesem Jahr finden Sie alles Wichtige hier auf unserer Homepage. Darüber hinaus 

haben wir mehrere digitale Informationsveranstaltungen geplant.  

- Wir haben mehrere Filme über unsere Schule und das Schulleben hier auf unserer 

Homepage, die Ihnen unterschiedlichste Eindrücke ermöglichen und viele Fragen 

vielleicht schon beantworten.  

- Sie finden hier auch mehrere Poster, die Wissenswertes über unsere Schule auf 

spielerische Weise veranschaulichen – schauen Sie sich diese unbedingt gemeinsam 

mit Ihrem Kind an! Eine Broschüre erläutert Ihnen und Ihrem Kind viele Details dazu.  

- Zusätzlich finden Sie die Inhalte der Informationsveranstaltung geordnet nach Fragen 

in diesem Dokument.  Klicken Sie einfach im Inhaltsverzeichnis auf die Punkte, die 

Sie und Ihr Kind besonders interessieren! 

 

Wie kann ich an der Info-Veranstaltung oder der offenen Sprechstunde teilnehmen? 

Die Info-Veranstaltung ist als Video ab dem 4.2.2021 auf unserer Homepage zu finden. 

Für die offenen Sprechstunde bitten wir um Anmeldung unter ahlmann-

eltze@gymnasium-kronwerk.de, dann erhalten Sie Ihren  

Zugangscode. Zur Teilnahme ist grundsätzlich die Verwendung der Betriebssysteme Windows, 

MacOS und Linux-Computern möglich. Einschränkungen gibt es bei den Browsern. Es ist 

zwingend der Zugang mit einem Chrome oder chromium-basierten Browser (z.B. Opera, Edge 

Chromium oder Vivaldi) nötig.  

Auf Mobilgeräten (Apple, Android) ist die Installation einer App notwendig. Unter folgendem 

Internetlink erhalten Sie hierzu eine kurze Anleitung: 

https://video.openws.de/Anleitungen/dOnlineZusammenarbeit_Anleitung_fuer_Teilnehmerinne

n_und_Teilnehmer.pdf    

Der Videochat ist auch über das Smartphone möglich.  

 

Wann gibt es Informationsveranstaltungen?  

-      Auf unserer Homepage können Sie ab dem 4. Februar 2021 die Informationen zu  

       unserer Schule sowie Wissenswertem und Besonderheiten zur Orientierungsstufe  

       in einem Video verfolgen.      

mailto:ahlmann-eltze@gymnasium-kronwerk.de
mailto:ahlmann-eltze@gymnasium-kronwerk.de
https://video.openws.de/Anleitungen/dOnlineZusammenarbeit_Anleitung_fuer_Teilnehmerinnen_und_Teilnehmer.pdf
https://video.openws.de/Anleitungen/dOnlineZusammenarbeit_Anleitung_fuer_Teilnehmerinnen_und_Teilnehmer.pdf
https://video.openws.de/Anleitungen/dOnlineZusammenarbeit_Anleitung_fuer_Teilnehmerinnen_und_Teilnehmer.pdf
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- Für individuelle Fragen bieten wir eine offene Sprechstunde an folgenden Tagen an:  

Montag, 8.2.2021 und Mittwoch 10.2.2021 von 17 bis 18 Uhr 

Samstag, 13.2.2021 von 11 bis 12 Uhr 

- Einen individuellen Beratungstermin für Eltern, deren Kinder keine gymnasiale   

       Empfehlung erhalten haben, schicken wir Ihnen ebenfalls nach Anmeldung unter  

       ahlmann-eltze@gymnasium-kronwerk.de. Auch hier möchten wir, sofern es Ihnen  

       möglich ist, per Video mit Ihnen in Kontakt treten, damit wir das   

       Schulübergangszeugnis/Halbjahreszeugnis und die Schulartempfehlung gemeinsam  

       besprechen können. Bitte geben Sie uns bei der Anmeldung einen Hinweis, ob Sie       

       Videokontakt oder ein Gespräch in der Schule bevorzugen, und halten Sie bitte für  

       die Videokonferenz bzw. das persönliche Gespräch beide Dokumente bereit.       

-  Auch für individuelle Fragen zu Förder- und Forderangeboten unserer Schule sowie  

      die LRS-Förderung stehen Ihnen unsere Fachlehrkräfte zur Verfügung. Bitte wenden  

Sie sich dazu an von-der-brelie@gymnasium-kronwerk.de  (Förder- und Fordermög-

lichkeiten) bzw. benz@gymnasium-kronwerk.de  (LRS)    

  

Was ist für die Anmeldung wichtig?  

-  Der Anmeldezeitraum erstreckt sich von Donnerstag, dem 18. Februar 2021 bis 

Mittwoch, dem 3. März 2021.  

      Wir bitten um persönliche Anmeldung in unserem Sekretariat nach Vereinbarung        

      eines persönlichen Termins. Bitte kontaktieren Sie zur Terminvergabe unsere  

      Schulsekretärin Frau Struck unter 04331 206 8401. 

Bitte bringen Sie zur Anmeldung Ihres Kindes folgende Unterlagen mit:  

• Original-Anmeldeschein der Grundschule mit Schulartempfehlung  

• Geburtsurkunde, Familienstammbuch oder Personalausweis als Vorlage  

• Kopie des letzten Zeugnisses  

• Impfpass (Masernimpfung) oder ärztliche Bescheinigung über Immunität (nach 

Erkrankung)    

• ggf. Kopie der LRS-Anerkennung  

• ggf. Kopie eines Lernplans  

• ggf. Kopie eines Sorgerechtsbeschlusses  

Wir weisen darauf hin, dass die Teilnahme am Schwimmunterricht in den Klassen 5 

und 11 Pflicht ist. 

Was bedeutet „Orientierungsstufe“? 

Diese Phase gibt es nur am Gymnasium. Hier sollen die Schüler und Schülerinnen in den 

Klassen 5 und 6 sich mit Unterstützung der Lehrkräfte auf der weiterführenden Schule 

mailto:von-der-brelie@gymnasium-kronwerk.de
mailto:benz@gymnasium-kronwerk.de
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orientieren und sich den neuen, höheren Anforderungen stellen, denn in diesen zwei Jahren 

wollen wir gemeinsam die geeignete Schulart – also Gymnasium oder vielleicht doch eher 

Gemeinschaftsschule - finden.  

  

Worin unterscheiden sich Gymnasium und Gemeinschaftsschule?  

Nach der 4. Klasse haben Ihre Kinder die Möglichkeit, auf der Gemeinschaftsschule oder 

am Gymnasium in 9 Jahren zum Abitur geführt zu werden.  

Während die Gemeinschaftsschule nach verschiedenen Lernniveaus und 

unterschiedlichem Lerntempo differenziert, arbeiten wir von Anfang an auf einem 

einheitlichen gymnasialen Niveau und schreiten im Lernstoff erfahrungsgemäß schneller 

voran als die Gemeinschaftsschule. Das bedeutet, dass bei uns in aller Regel die Kinder 

mit Einsen, Zweien oder Dreien im Zeugnis angemeldet werden. Wir haben in den 

letzten Jahren immer wieder die Erfahrung gemacht, dass diese Kinder hier genau richtig 

sind und sich freuen, dass sie endlich ungebremst lernen können. Das Ziel des 

Gymnasiums ist das Erreichen des Abiturs; in der Gemeinschaftsschule bilden der Erste 

Schulabschluss (ESA) und der Mittlere Schulabschluss (MSA) Zwischenziele neben dem 

Abitur.   

  

Sollten wir als Eltern unserem Kind auf jeden Fall die Möglichkeit geben, es am 

Gymnasium zu probieren?  

Sie als Eltern wollen natürlich die richtige Schulart für Ihr Kind finden, um es optimal zu 

fördern und es nicht zu über-, aber auch nicht zu unterfordern. Sie möchten natürlich, 

dass Ihr Kind den besten Schulabschluss anstrebt. Bitte bedenken Sie dabei, dass die 

Wahl der weiterführenden Schule dafür keine Vorentscheidung ist – unser 

Bildungssystem ist so durchlässig, dass viele Wege zum Abitur und zum Studium führen. 

Haben Sie bitte die Fähigkeiten, das Leistungsvermögen und vor allem das Wohl Ihrer 

Kinder jetzt vor Augen – nicht seine von Ihnen erhoffte Zukunft!  

 

Ist innerhalb der 5. oder 6. Klasse noch ein Wechsel zur Gemeinschaftsschule möglich? 

Das Ministerium gibt uns in der Schulartverordnung vor, dass ein Schulwechsel innerhalb der  

5. und 6. Klasse allenfalls am Schuljahrsende vorgesehen ist, sofern die gewünschte  

Gemeinschaftsschule einen Platz frei hat. Umgekehrt kann es ebenfalls schwierig sein, 

während der 5. oder 6. Klasse des laufenden Schuljahrs ein Kind von der 

Gemeinschaftsschule zum Gymnasium wechseln zu lassen, weil unsere Schüler oft weiter im 

Stoff sind als die Gemeinschaftsschüler, und es kommt vor, dass wir nicht immer Schüler, die 

die Schulart wechseln möchten, im Laufe eines Schuljahres aufnehmen können.  

  

Wie ist der Übergang von der Grundschule zum Gymnasium gestaltet?  

Für Ihre Kinder wird der Übergang in eine weiterführende Schule zu Beginn eine große  
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Umstellung bedeuten. Der längere Schulweg, das neue, größere Gebäude und andere  

Klassenkameraden sind nur der eine Teil der Veränderung. Auch die neuen Fächer, neue  

Lehrer, vielleicht neue Leistungsanforderungen können zu Stress – der Kinder, aber häufig 

vor allem der Eltern – führen, ob man den Kindern nicht zu viel zumutet und ob sie den 

neuen Anforderungen gewachsen sein werden.   

Wir haben es bewusst so eingerichtet, dass der Übergang von den Kindern möglichst positiv 

erlebt wird. So werden sie im Regelfall mit mehreren Kindern ihrer Grundschulklasse zu 

einer neuen Klasse zusammengesetzt und lernen dort neue Kinder aus anderen 

Grundschulen kennen. Sie werden in fast jedem Fach von einer anderen Lehrkraft 

unterrichtet. Sofern möglich, werden aber in vielen Fächern mindestens einmal pro Woche 

Doppelstunden gegeben, damit der Ranzen nicht ganz so schwer ist und die Menge der 

möglichen Hausaufgaben begrenzt bleibt.   

Es ist bei uns ein wichtiges Unterrichtsprinzip, dass wir an das Vorwissen der Kinder aus der 

Grundschule anknüpfen und dann eine Sache dazu neu einführen. Wir wollen den Kindern 

dabei helfen, sich auf die neuen Lerninhalte einzustellen, und dafür Sorge tragen, dass alle 

möglichst schnell auf einen Stand kommen, schließlich kommen sie von circa 15-20 

verschiedenen Grundschulen zu uns.   

  

In welchen Fächern wird mein Kind unterrichtet? 

  Klasse 5  Klasse 6  Summe 

Kl.  

5-6  

Sprachen  Deutsch  5  4  9  

Mathematik  5  5  10  

Englisch  5  5  10  

Französisch/Latein      0  

Naturwissenschaften  Biologie    2  4  

Science  2    

Physik      

Chemie      
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Gesellschaftswissenschaften  Geschichte    2  8  

Geographie    2  

WiPo      

Religion/Philosophie  2  2  

Ästhetische Bildung  

Sport  
Kunst  2  1  14  

Musik  2  2  

DS    1  

Sport  3  3  

Klassenlehrerstunde  1  1  2  

Gesamtstundenzahl  27  30  57  

   

Wie sieht der Stundenplan in der 5. Klasse aus? 

Std  Mo  Di  Mi  Do  Fr  

1  

7.45- 

8.30  

Mathe  Sport  Englisch    Englisch     

2  

8.30- 

9.15  

Sport  Englisch  Musik  Englisch  Sport  

3  

9.30- 

10.15  

Deutsch  Englisch  Deutsch  Reli / Philo  Mathe  

4  

10.15- 

11.00  

Deutsch  Mathe  Science  Deutsch   Mathe  

5  

11.15- 

11.55  

Reli / Philo  Mathe  Science  Kunst  Deutsch  
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6  

12.00- 

12.45  

Musik  

   
   

Methodik/Lions 

Quest 

(Klassenlehrer-

stunde) 

Kunst    

7  

13.15- 

14.00  

(kath. Rel je 

nach 

Angebot)  
   

AG- 

Nachmittag  
(LRS)  

  

  

  

In der Orientierungsstufe liegen die 27 Wochenstunden immer in der 1. bis zur 6. Stunde.   

Unser normaler Schultag in der Orientierungsstufe dauert von 7.45 bis 12.45 Uhr, wobei 

die Kinder dreimal eine Stunde weniger haben. Ob die Schule dann um 8.30 Uhr beginnt 

oder um 11.55 Uhr endet, hängt vom aktuellen Stundenplan ab und lässt sich nicht hier 

im Vorhinein sagen. Sofern Ihr Kind allerdings katholisch, förderbedürftig oder als 

Legastheniker anerkannt ist, kann es auch eine 7. Stunde haben, dann ist erst um 14 Uhr 

Schluss. In diesem Bereich sind wir relativ verlässlich: Auch wenn ein Kollege abwesend 

sein sollte, werden im Allgemeinen die Randstunden vertreten, sodass man jeden Tag 

bei uns mindestens 4 Stunden (und in der Regel bis 11.55 Uhr) Unterricht hat. Die Länge 

des Schultags bis mittags bzw. spätestens 14 Uhr in der Orientierungsstufe ist uns 

wichtig, damit die Kinder den Übergang gut bewältigen, der Schultag nicht zu lang ist und 

sie Zeit für Sport, Musik und natürlich zum Spielen haben.   

 

Was bedeutet Science? 

In den 2 Stunden Science werden Biologie und vorsichtige Anfänge der Physik und des 

Nawi-Unterrichts vereint.   

  

Was muss ich für das Fach Religion bzw. Philosophie beachten?  

Im Fach Religion gilt: Getaufte Kinder nehmen laut Schulgesetz am Religionsunterricht 

ihrer Konfession teil (evang. / kath) teil, nicht getaufte Kinder oder Kinder anderer 

Konfessionen erhalten Philosophieunterricht, in dem allgemeine ethische Fragen 

behandelt werden. Wenn Sie von dieser konfessionsgebundenen Zuweisung abweichen 

wollen, müssen Sie das bei der Anmeldung beantragen. Ein Vordruck dazu liegt im 

Sekretariat bei Frau Struck. Bitte beachten Sie, dass die Einteilung der Religions- und 

Philosophiegruppen nach Schuljahresbeginn nicht mehr verändert werden kann! Ihr Kind 

muss dann ein Jahr in der Philosophie- bzw. Religionsgruppe bleiben. Ein Antrag auf 

Wechsel kann nur vor Schuljahresbeginn gestellt werden.   
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Was ist das Besondere am Musikunterricht? (außerhalb von Corona-Beschränkungen) 

Im Fach Musik ermöglichen wir den Kindern einen größeren Praxisbezug: 1x pro Woche 

findet der Musikunterricht in klassenübergreifenden Projektgruppen statt. Die Kinder 

wählen zu Beginn des Schuljahrs zwischen Chor, Orchester und Gitarre und machen dann 

eine Stunde praktisch Musik, während die zweite Musikstunde im Klassenverband mit 

theoretischen und praktischen Anteilen unterrichtet wird.   

  

Was bedeutet Methodik / Lions Quest? 

Jede 5. Klasse hat eine Stunde Methodik bzw. Lions Quest, die sich wöchentlich 

abwechseln und als Klassenlehrerstunde gegeben werden. In der Methodikstunde 

werden Grundlagen des systematischen Arbeitens eingeführt und geübt, in Lions Quest 

geht es um das soziale Lernen, um möglichst schnell eine gute Klassengemeinschaft zu 

bilden. Zusätzlich gibt es in jedem Schuljahr drei Methodentage, die sich über die 

verschiedenen Fächer verteilen.  

  

Was ist wichtig für das Fach Sport? (außerhalb von Corona-Beschränkungen) 

Wir sind bisher in der glücklichen Lage, nicht nur in der Orientierungsstufe 3 Stunden 

Sport erteilen zu können. Zwischen den Herbst- und den Osterferien haben die Kinder 

der 5. Klassen im Rahmen des Sportunterrichts zwei Schwimmstunden pro Woche, an 

denen alle Kinder teilnehmen müssen.  

  

Was passiert am Ende der 5. Klasse?  

Am Ende der 5. Klasse steigt jedes Kind unabhängig von seinem Notenbild in die 6. Klasse 

auf (hier wird nicht von „Versetzung“ gesprochen).  Als neue Fächer kommen in der 6.  

Klassenstufe Darstellendes Spiel (abgekürzt DS), Geschichte und Geographie hinzu. DS 

und Kunst werden dann je ein Halbjahr lang zweistündig unterrichtet. Im Rahmen des 

Kunstunterrichts bieten wir hier gerne schwerpunktmäßig textiles und technisches 

Werken an, wo jeder lernt, mit der Nähmaschine umzugehen oder zu stricken und Holz 

oder andere Materialien zu bearbeiten.  

  

Was passiert am Ende der 6. Klasse?  

Am Ende der 6. Klasse werden die Kinder in die Mittelstufe versetzt, und damit ist die 

Orientierungsstufe abgeschlossen. In wenigen Ausnahmefällen kommt es vor, dass an 

dieser Stelle eine Schrägversetzung in die 7. Klasse der Gemeinschaftsschule 

ausgesprochen werden muss, nämlich dann, wenn zwei oder mehr Fünfen im Zeugnis 

stehen.  

Ihre Kinder werden voraussichtlich in der 7. Klasse in einen neuen Klassenverband 
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wechseln. Im Normalfall werden die Klassen nach Wahl der 2. Fremdsprache zu neuen 

Klassen zusammengesetzt und bleiben dann die vier Jahre der Mittelstufe zusammen.   

  

Gibt es ein Mittagsangebot? 

Nach der 6. Stunde kann man montags, dienstags und donnerstags in der Mensa ein 

warmes Mittagessen für 3,50 Euro bekommen.  

  

Gibt es besondere Angebote in der Orientierungsstufe? 

Wir haben für die 5. Klassen unseren Computerführerschein entwickelt, der im 

Methodikunterricht vorbereitet wird. In diesem Zusammenhang steht auch unser 

Präventionskonzept, in dem der Umgang insbesondere mit Computern, Handys, 

WhatsApp und anderen elektronischen Medien thematisiert wird. Ab Klasse 5 sind jedes 

Jahr 1-2 Unterrichtseinheiten zu einem altersrelevanten Thema geplant.  

Außerdem haben wir eine wöchentlich stattfindende Lesestunde in der 

Orientierungsstufe, in der die Kinder ein eigenes oder aus unserer Bücherkammer 

entliehenes Buch lesen.   

  

Gibt es eine Hausaufgabenbetreuung oder eine Betreuung über den Schulunterricht 

hinaus?  

Über den Unterricht hinaus gibt es an unserer Schule viele weitere Möglichkeiten, etwas 

zu lernen oder in Gemeinschaft mit anderen zu tun: Zur Zeit haben wir im Rahmen der 

offenen Ganztagsschule viele Kurse mit den unterschiedlichsten Schwerpunkten für 

Kinder der Unter- und Mittelstufe, z.B. Hausaufgabenbetreuung, Förderangebote, Sport- 

Angebote, Sprach- und Musikkurse. Für die OGS-Betreuung können Sie Ihr Kind an den 

Anmeldetagen anmelden, die Angebote sind kostenfrei.  

  

Gibt es Aufbewahrungsmöglichkeiten für schwere Schulbücher?  

Wir bieten den Schülerinnen und Schülern die Möglichkeit, schwere Bücher in der Schule zu 

lassen. Dazu haben wir eine Firma beauftragt, die Schränke mit Schließfächern auf den 

Fluren aufgestellt hat, die von Ihnen zum Preis von zur Zeit knapp 20 Euro pro Jahr gemietet 

werden können.   

  

Wie werden die Kinder zu einer Klassengemeinschaft?   

Auch das soziale Lernen bildet bei uns einen wichtigen Aspekt des Schullebens. Wir wollen 

ein förderliches Klassenklima und ein fröhliches Miteinander schaffen, in dem sich jeder 

wohlfühlt und gerne zur Schule geht. Zunächst bildet natürlich die Klassenlehrerstunde eine 

wichtige Basis. Darüber hinaus helfen die Patenschülerinnen und -schüler. Für jede Sexta 
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übernehmen mindestens zwei Schüler aus der 9. Klasse die Patenschaft und begleiten die 

Kinder durch die ersten zwei Jahre. Zu diesem Miteinander tragen auch unsere Spiel- und 

Sportfeste oder Übernachtungsfeten in der Turnhalle bei, die von Kollegen oder von der SV 

initiiert und durchgeführt werden (außerhalb der Corona-Beschränkungen).   

  

Gibt es Schulsozialarbeit?  

Genau wie die anderen Schulen haben wir auch einen Schulsozialpädagogen, Herrn Bräuß, 

der an zwei Tagen pro Woche und bei Bedarf auch öfter bei uns ist und uns Lehrkräfte und 

Sie, die Eltern und Ihre Kinder, bei wichtigen Fragen und Problemen unterstützt.  

  

Wie können wir Eltern mit den Lehrkräften in Kontakt treten?  

Natürlich legen wir auch sehr viel Wert auf die Zusammenarbeit mit den Eltern. Wir wollen 

Sie über Ihr Kind auf dem Laufenden halten und bei Problemen einen möglichst kurzen und 

schnellen Weg zur Lösung finden. Deswegen bitten wir Sie, in allen wichtigen Fällen den 

kurzen Kontakt per E-Mail zu suchen.   

  

Wie werden die Klassen zusammengesetzt?  

Das Grundprinzip ist natürlich, dass möglichst viele ehemalige Klassenkameraden aus den 4.  

Klassen zusammen in eine neue Klasse kommen. Geben Sie also bitte bei der Anmeldung an, 

ob Ihr Kind in der 4a, b oder c war. Nun kann es sein, dass Ihre Kinder besondere Wünsche 

haben, dass sie zum Beispiel mit niemandem aus der alten Klasse zusammen sein wollen 

oder mit niemandem aus einer Gemeinde oder gerade mit bestimmten Schülern aus der 

Parallelklasse oder einer anderen Schule. Dann können Sie bis zu 3 besondere Wünsche bei 

der Anmeldung angeben. Wir versuchen, diese soweit es geht zu berücksichtigen.   

  

Muss ich besondere Krankheiten oder Auffälligkeiten bei der Anmeldung angeben?  

Viele Eltern möchten ihrem Kind einen unbelasteten Start an der neuen Schule ermöglichen. 

Damit wir aber Ihrem Kind von Anfang an gerecht werden können, ist es wichtig, 

gesundheitliche oder insbesondere psychische Einschränkungen bei der Anmeldung 

anzugeben (z.B. Asthma, starke Kurzsichtigkeit, Herzerkrankungen, ADHS oder Asperger-

Symptome).   

Auch andere besonders zu berücksichtigende Dinge sollten bei der Anmeldung angeben 

werden, zum Beispiel Legasthenie oder Legasthenieverdacht.   
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Garantiert eine frühzeitige Anmeldung die Aufnahme am Gymnasium Kronwerk?  

Ich kann Ihnen versichern, dass wir bisher ausnahmslos alle angemeldeten Kinder 

aufnehmen konnten, es gab bei uns noch nie eine Beschränkung der Aufnahmekapazität. 

Falls Sie meinem Optimismus nicht trauen- es ist trotzdem unerheblich, ob Sie Ihr Kind 

innerhalb des Anmeldezeitraums früh oder spät anmelden, der Listenplatz hat in keinem Fall 

einen Einfluss auf die Aufnahmeentscheidung.  

  

Schlusswort  

Hoffentlich können Sie sich auch ohne persönliche Präsentation unserer Schule ein 

umfassendes Bild von unserem lebendigen Schulleben verschaffen! Wir freuen uns auf Sie 

und Ihre Kinder! Bei Fragen wenden Sie sich gern an mich per Mail:  

ahlmann-eltze@gymnasium-kronwerk.de  

Herzlichst  

Kathrin Ahlmann-Eltze  

  

  

  

  

  

  

  

  


