FAQ-Liste zum Thema „Aufnahmemodalitäten
und Start an der Schule“
Gibt es einen Tag der offenen Türen?
Aufgrund der Coronapandemie können wir aktuell den Tag der offenen
Türen in Präsenz nicht anbieten. Diesen werden wir für Sie online mit
Fragen im Chat stattfinden lassen. Wir stellen Ihnen daher alle
wichtigen Informationen auf die Homepage.
Am 09.02.22 bieten wir ab 17:00 Uhr eine Online-Präsentation zu
verschiedenen Themen an, zu der Sie sich im Vorfeld bitte anmelden
mögen! Den Link versenden wir an alle Interessierten nach der
Anmeldung am Vortag.
(Anmeldung über: Anmeldung[at]wentz-gym.de)

Kann man die Schule besichtigen?
Leider werden wir keine Gäste durch das Schulhaus führen dürfen. Dies
bedauern wir sehr und bitten um Verständnis. Auf der Homepage
bieten kleine Filme
einen Einblick in die Schule und den Unterricht
in unseren Räumlichkeiten.

Wann und wie kann man sich anmelden? Was muss ich mitbringen?
Nur Musikprofil:
Montag, 21.02.2022, 14:00 – 17:00 Uhr
Dienstag, 22.02.2022, 14:00 – 17:00 Uhr

Aufnahme-Test für das Musikprofil:
Mittwoch, 23.02.2022 (ab 8:00 Uhr nach Plan)
Donnerstag, 24.02.2022 (ab 8:00 Uhr nach Plan)
.

Alle anderen Profile:
Mittwoch, 09.03.2022, 14:00 – 17:00 Uhr
Donnerstag, 10.03.2022, 14:00 – 17:00 Uhr

Den Anmeldebogen können Sie von unserer Homepage herunterladen
und ausfüllen. Bitte beachten Sie, dass es in diesem Jahr keine
persönlichen
Anmeldetermine
gibt.
Sie
werfen
Ihre
Anmeldeunterlagen in einem Briefumschlag in den Briefkasten am
Wentzinger-Gymnasium ein. Die Unterlagen setzen sich zusammen aus
den Seiten 3 und 4 der Grundschulempfehlung, einer Kopie der
Geburtsurkunde und dem ausgefüllten Anmeldeformular.

Welche Kriterien entscheiden über die Aufnahme?
Nach den zentralen Aufnahmetagen wird gemeinsam mit der
Schulaufsicht entschieden, wie viele Klassen an welcher Schule
eingerichtet werden, sodass alle Schülerinnen und Schüler einen Platz
erhalten. Nach der Entscheidung über die Aufnahme für die
Sonderprofile – bei uns betrifft das die Musikklasse – werden zunächst
die Geschwisterkinder aus den Familien berücksichtigt, die bereits ein
oder mehrere Kinder am Wentzinger-Gymnasium haben. Falls es dann
so sein sollte, dass nicht alle angemeldeten Kinder einen Platz erhalten
können, wird individuell geprüft, ob in zumutbarer Nähe ein
vergleichbares Bildungsangebot an einer anderen Schule zur
Verfügung steht. Da es keine Einzugsgebiete für die weiterführenden
Schulen gibt, ist dabei einzig die Zumutbarkeit des Schulwegs

entscheidendes Kriterium. Die abzuweisenden Familien erhalten ein
Schreiben mit den alternativen Möglichkeiten – alle anderen müssen
sich gedulden, bis die Verteilung abgeschlossen ist. In manchen Jahren
konnten die Zusagen erst kurz vor den Sommerferien verschickt
werden.

Wie sehen die ersten Wochen an der neuen Schule aus?
Am Dienstag, den 13.09.2022 findet die Einschulung im Rahmen einer
kleinen Feier statt. Die Kinder gehen dann mit ihren neuen Klassen und
ihrem Klassenlehrer-Team für ein paar Stunden in ihr neues
Klassenzimmer. Die ersten Tage dienen dem Kennenlernen des neuen
Schulhauses, der Klassenkameradinnen und Klassenkameraden, der
vielen neuen Fachlehrer*innen und natürlich der Unterrichtsfächer.
Ältere Schüler*innen helfen als Paten dabei, sich besser
zurechtzufinden. Komme ich mit meinen Freunden in eine Klasse? Bei
der Anmeldung darf jedes Kind einen Wunsch angeben. In der Regel
gelingt es uns, die Klassen dann so zusammenzusetzen, dass der
gewünschte Freund oder die gewünschte Freundin in derselben Klasse
ist – die Bildung der Musikklasse und gegebenenfalls einer homogenen
Französisch-Klasse müssen dabei jedoch berücksichtigt werden.

