Häufige Fragen und Antworten aus der
virtuellen Informationsveranstaltung am 15.03.2021
•

Wann ist der Anmeldezeitraum am Maria-Ward-Gymnasium?
Der Anmeldezeitraum ist von Montag, 10. Mai 2021, bis Freitag, 14. Mai 2021.

•

Können Schülerinnen und Schüler unabhängig von der Teilnahme an der
OGTS Mittagessen erhalten?
Das Mittagessen kann unabhängig von der Teilnahme an der OGTS von allen
Schülerinnen und Schülern gebucht werden.

•

Was kostet das Mittagessen?
Ein Hauptgericht kostet 3,99 Euro (Nachschlag ist dabei kostenfrei). Dessert,
Beilagensalat und Brot/Gebäck kosten zwischen 0,50 Euro und 2 Euro.

•

Wird der Klassenverband nach der 5. Klasse mit der Wahl der zweite
Fremdsprache bereits wieder aufgelöst?
In der Regel werden die Klassen erst mit der Zweigwahl zur 8. Klasse neu
zusammengesetzt.

•

Kann mein Kind einen Wunsch äußern, sodass er mit seinen Freunden in
eine Klasse kommt und wird das berücksichtigt?
Selbstverständlich dürfen Wünsche geäußert werden! Wir fragen bei der
Anmeldung gezielt diese Wünsche ab. Die Schulleitung tut ihr Möglichstes,
diese zu berücksichtigen.

•

Wie groß sind im Schnitt die fünften Klassen?
In den vergangenen Jahren hatten wir zwischen 20 und maximal 25
Schülerinnen und Schüler in einer 5. Klasse.

•

Wird mit dem Defizit der neuen 5 Klässler durch den langen Schulausfall
gerechnet, bzw. wie wird dieses berücksichtigt/aufgefangen?
Der lange Distanzunterricht findet auf alle Fälle Berücksichtigung und wird nach
besten Möglichkeiten aufgefangen. Wir sind uns dieser Herausforderung
bewusst und werden sie gemeinsam mit den Schülerinnen und Schülern
meistern. In der Durchführung von Stütz- und Brückenangeboten sind wir
erfahrene Partner.

•

Wie wird am Maria-Ward-Gymnasium der aktuellen Corona-Situation
begegnet?
Wir achten selbstverständlich sehr darauf, dass alle Abstands- und
Hygienevorschriften umgesetzt werden, damit alle in der Schulfamilie mit gutem
Gefühl am Unterricht teilnehmen können. Sofern Wechsel- oder
Distanzunterricht notwendig ist, sind wir darauf bestens vorbereitet.

•

Ist das María Ward Gymnasium eine Privatschule bzw. ist der
Schulbesuch am Maria-Ward-Gymnasium kostenpflichtig?
Das Maria-Ward-Gymnasium ist eine Privatschule, aber nicht kostenpflichtig.
Wir würden uns sehr über eine freiwillige, steuerlich absetzbare Elternspende
freuen.

•

Muss man sich zwischen Chor-, Experimentier- oder Sportklasse
entscheiden? Ist es auch möglich, keine, eine, zwei oder drei Klassen zu
wählen?
Es sind alle Wahlmöglichkeiten (keine, eine, zwei oder drei der Angebote)
möglich. Die Zusatzangebote sind in der Regel zeitlich so angeordnet, dass alle
beliebigen Kombinationen möglich sind.

•

Beeinflusst die Wahl der Zusatzklassen (Chorklasse, Sportklasse,
Experimentierklasse) die Klassenzusammensetzung?
In der Regel werden Schülerinnen und Schüler, die sich für die Chorklasse
entscheiden, gemeinsam in einer Klasse unterrichtet.
Die Schülerinnen und Schüler, die die Experimentier- und Sportklasse
besuchen, können durchaus in die gleiche Klasse gehen. Insgesamt versuchen
wir auf alle Wünsche einzugehen.

•

Unter welchen Voraussetzungen ist die Teilnahme am Orchester möglich?
Ist die Teilnahme unabhängig von der Chorklasse?
Die Teilnahme am Orchester erfolgt unabhängig von der Chorklasse. Um mit
Spaß und Freude am Orchester teilnehmen zu können, sollen die Grundlagen
am Instrument beherrscht werden.

•

Gibt es, über das Kennenlernen von Instrumenten im Rahmen der OGTS
hinaus ein Angebot für (Einzel-)Instrumentalunterricht? Und ist das
Orchester in die Chorklasse integriert oder wird dieses zusätzlich
angeboten?
Das Orchester wird zusätzlich angeboten, es zählt zu den sogenannten
klassenübergreifenden Wahlfächern, in welchem Schülerinnen und Schüler
aller Jahrgangsstufen zusammen musizieren. Die Schule bietet kostenlosen
Geigen-/Bratschenunterricht an (bei Teilnahme am Schulorchester), des
Weiteren kann kostenpflichtig Gitarrenunterricht genommen werden.

•

Ist es absehbar, dass mein Kind dann auf den Sozialzweig wechseln
kann?
Perspektivisch werden wir, wenn es die Schülerzahlen zulassen, den sozialwissenschaftlichen Zweig anbieten, sodass ein Wechseln problemlos möglich
sein sollte.

•

Welche Stundenanzahl Physik/Chemie/Bio sind im sprachlichen Zweig
vorgesehen?
Die vorgesehenen Wochenstundenzahlen sind im sprachlichen, im
wirtschaftswissenschaftlichen und im sozialwissenschaftlichen Gymnasium
identisch.
Am sprachlichen Zweig kommt Physik in der 8. Klasse mit zwei Stunden hinzu
und bleibt zweistündig bis einschließlich der 11. Klasse. Chemie ist in
Jahrgangsstufe 9 mit zwei Stunden veranschlagt und in der 10. Klasse mit drei
Wochenstunden. Biologie ist ebenfalls ab der 8. Klasse mit je zwei Stunden bis
einschließlich 10. Klasse vorgesehen. In den Klassen 5 bis 7 gibt es aber das
Fach Natur und Technik mit drei Wochenstunden in 5 und 6 und zwei Stunden
in Klasse 7.

•

Wie sieht es mit Informatik in den verschiedenen Zweigen aus?
Im sprachlichen und im sozialwissenschaftlichen Gymnasium sind in
Jahrgangsstufe 11 zwei Wochenstunden Informatik vorgesehen. Im
wirtschaftswissenschaftlichen Gymnasium beginnt das Fach Wirtschaftsinformatik zweistündig in Jahrgangstufe 9 und verbleibt zweistündig bis
inklusive Jahrgangsstufe 11.

