Infoabend am 28.01.2020
Klassenzusammensetzung
- Wie setzen sich die Klassen zusammen?
Es gibt zwei Sportklassen, die sich aus gesichteten Schülern
zusammensetzen, eine Sing- und eine Bläserklasse. Zwei Klassen haben
kein spezielles Profil. Ein Wechsel zwischen den Klassen ist bei Interesse
und Begabung im Lauf der Mittelstufe nach Absprache möglich.
- Werden die Klassen neu zusammengesetzt?
In der Regel bleiben die Klassen bis zur zehnten Jahrgangsstufe
zusammen. Bei sinkender Jahrgangsbreite kann es jedoch nötig werden,
eine Klasse aufzuteilen.
- Nach welchen Kriterien werden die Klassen eingeteilt?
Zunächst werden die Sänger, die Bläser und die Sportler in die
entsprechenden Klassen verteilt. Dann werden die Wünsche der Kinder
und Eltern berücksichtigt, welche Schüler zusammen in eine Klasse
gehen möchten. Ansonsten wird versucht, Schüler der gleichen
Grundschulklasse zusammen in eine Klasse einzuteilen. Weitere Kriterien
sind eine Ausgewogenheit zwischen den Geschlechtern und eine
homogene Leistungsverteilung zwischen den Klassen.
Ganztag
- Wer betreut die Hausaufgaben?
Der Großteil der Hausaufgaben wird durch Lehrer betreut. Im
Ausnahmefall leiten auch Lehramtsstudenten manche Gruppen.
- Welche AGs werden nachmittags angeboten?
Sport, Kunst, Musik, Mathematik, Näh-AG, Garten-AG….
Über unser großes Angebot erkundigt man sich am besten auf unserer
Homepage.
- Bekommt man in der Wunsch-AG einen Platz?
Es gibt überwählte Angebote, bei denen die Plätze durch das vorhandene
Material begrenzt sind, z. B. die Näh- oder die Robotik-AG. In der
Hausaufgabenbetreuung ist die Zahl der Plätze unbegrenzt. Auch beim
Rudern können alle Schüler, die schwimmen können, teilnehmen.
Förderung
- Wie wird in der Schule auf Anlaufschwierigkeiten in der neuen
Lernumgebung reagiert?
Es gibt Intensivierungskurse in den Hauptfächern. Die Fachlehrer
schlagen Schülerinnen und Schüler mit Förderbedarf für die Kurse vor.

- Gibt es ein Mentorensystem?
Jeder Klasse ist eine Gruppe von Schülermentoren zugeordnet, die als
Ansprechpartner in Pausen zur Verfügung stehen. Die Schülermentoren
begleiten auch Aktivitäten der Klasse, wie z. B. Ausflüge.
Fahrten/Auslandsaufenthalte
- Gibt es eine Kennenlernfahrt?
Es gibt eine Fahrt Ende der fünften oder Anfang der sechsten Klasse.
- Austauschfahrten
Französisch: St. Brieux / Spanisch: San Sebastian / Englisch: Ottawa;
zusätzlich gibt es eine Fahrt nach England.
- Individuelle längere Auslandsaufenthalte werden in der Regel in der EPhase durchgeführt. Hierbei gibt es die Möglichkeit, ein ganzes oder ein
halbes Jahr im Ausland zu verbringen.
Anwahl
- Wann gibt man seinen Profilwunsch an?
Zuerst gibt man nur den Schulwahlzettel ab. Wenn das Kind an der EHS
aufgenommen wird, erhält man am Infoabend für neue Fünftklässler
einen Wahlzettel für die möglichen Profile. Es findet dazu eine
ausführliche Information vorab statt. Die Kinder können auch
Musikinstrumente ausprobieren.
- Wie gut sind die Chancen, in die Bläser- oder Singklasse aufgenommen
zu werden?
Da wir bis zu 30 Sänger und 30 Bläser aufnehmen können, sind die
Chancen sehr gut, dass die Anwahl erfolgreich ist.
- Wie werden bei Überanwahl einer Schule die Schüler ausgewählt, die die
Schule besuchen dürfen?
Der Schulleiter wählt aus. Vorgegeben ist, dass Kinder mit älteren
Geschwistern, die bereits die Schule besuchen, aufgenommen werden.
Wird ein Kind aus einer Grundschulklasse aufgenommen, so sollen
möglichst alle Kinder aus dieser Klasse aufgenommen werden. Diese
Regel gilt aber nicht bei Geschwisterkindern.
- Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass man an der EHS einen Platz
bekommt?
In den letzten beiden Jahren war die EHS nicht überwählt. Schüler mit
Erstwunsch EHS haben hier einen Platz bekommen. Das Anwahlverhalten
ist aber schwer vorhersehbar.
- Sind Kinder bei der Aufnahme benachteiligt, die als einzige einer Schule
die EHS anwählen?
Nein, eine einzelne Bewerbung ist kein Nachteil.

Angebot/Organisation/Unterricht
- Welche Kosten entstehen bei der Anwahl der Musikklassen?
Bei den Sängern entstehen keine Kosten, bei den Bläsern muss ein
Beitrag zum Instrumentalunterricht und zum Leihinstrument von 20 €
monatlich geleistet werden.
- Welche Anforderungen werden an die Englischfähigkeiten gestellt?
Der Englischunterricht beginnt von vorne. Es werden keine
Vorkenntnisse vorausgesetzt.
- Werden die Inhalte der Arbeiten vorher angekündigt?
Klassenarbeiten werden vorher angekündigt. Die Termine stehen im
Klassenbuch und im individuellen Planer der Kinder. Wie genau die
Inhalte abgesprochen werden, hängt von den einzelnen Lehrern ab.
- Werden Diktate geschrieben?
Ja, es werden Diktate geschrieben. Korrekte Rechtschreibung ist für die
weiteres Schullaufbahn sehr wichtig.
- Muss mit Füller geschrieben werden?
Das muss mit dem einzelnen Lehrer besprochen werden und kann auch
von Schüler zu Schüler verschieden sein – je nach Fähigkeit. Üblich ist
jedoch, dass die Schüler mit Füller oder Feinliner schreiben. Zeichnungen
werden mit Bleistift angefertigt.
- Ist das bilinguale Angebot für alle Schüler?
Das bilinguale Angebot ist verbindlich für alle Schülerinnen und Schüler.
Auch die Schülerinnen und Schüler mit sportlichem und musischem Profil
haben bilingualen Unterricht.
- Wie findet die Kommunikation zwischen Eltern und Lehrern statt?
Es kann ein schriftlicher Austausch über den Planer stattfinden.
Ansonsten sind die üblichen Kommunikationswege E-Mail oder die
Vereinbarung eines Elterngesprächs.
- Gibt es eine Möglichkeit, dass die Schüler Materialien in der Schule
lassen?
In den Klassenräumen 5/6 sind große Schränke vorhanden, die
ausreichend Platz bieten.
- Welche Regeln gelten für die Nutzung von Mobilgeräten?
In der Schule muss das Handy ausgeschaltet in der Tasche bleiben. Dies
ist in der Schulordnung so vereinbart. Bei Nichtbeachtung wird das
Handy im Sekretariat verwahrt und kann mit Zustimmung der Eltern am
nächsten Unterrichtstag wieder abgeholt werden.
- Welchen Unterricht haben die Schüler in der fünften Klasse?
Unser Unterricht ist im Doppelstundensystem organisiert. Es gibt in der
fünften Klasse die Fächer Deutsch, Englisch, Mathematik, Sport,

Religion/Ethik, Kunst, Musik und Biologie. In Klasse 6 kommen noch
Erdkunde und Geschichte hinzu. In allen Fächern außer Sport und Kunst
werden Arbeiten bzw. schriftliche Lernkontrollen geschrieben.
- Gibt es Informatik?
Informatik wird als Fach in der Oberstufe ab der E-Phase angeboten.
Man kann auch in Informatik eine Abiturprüfung ablegen. In der
Mittelstufe gibt es verschiedene Angebote wie die Computer- oder
Robotik-AG im Ganztagsangebot.
- Welche Fremdsprachen können angewählt werden?
An der Elly-Heuss-Schule wird Englisch als erste Fremdsprache
unterrichtet. Als zweite Fremdsprachen stehen Spanisch, Französisch
und Latein zur Auswahl.
- Gibt es die Möglichkeit, eine dritte Fremdsprache anzuwählen?
Das Angebot einer in der Mittelstufe beginnenden dritten Fremdsprache
wurde in den letzten Jahren von Eltern und Schülern nicht hinreichend
angewählt. Wer Spanisch oder Französisch als zweite Fremdsprache hat,
kann in den drei Jahren der Oberstufe mit einem neu einsetzenden
Lateinkurs noch sein Latinum erwerben.

