Fragen und Antworten beim Tag der offenen Tür 06.02.2021
Frage
Wie oft und in welcher Form finden
Gespräche zwischen Eltern und Lehrern
bzw. Betreuern statt?

Antwort
Mit den Eltern, dem Schüler, dem Lehrer zusammen mindestens einmal
pro Schulhalbjahr - Coaching mit Schüler*in und Lehrer*in mindestens
zweimal je Halbjahr.

Muss man an mind. einem
Dienstag und Donnerstag ist normaler Unterricht und dann kann frei
Ganztagesmodul teilnehmen? Oder wäre zwischen Montag und Mittwoch gewählt werden, auch beide Mittage
gar keines möglich? Also Mo UND Mi
sind möglich. Verpflichtend ist einer der beiden.
mittags frei?
Was findet im Ganztagesmodul statt?

Es gibt verschiedene AGs, z.B. Imker AG, Go Green, Schülerband,
Stimmbildung, Sport, Kochen, sowie AGs im Kreativbereich. Es gibt jedes
Jahr andere.

Darf mein Kind auch zu Hause zu Mittag
essen?

Wenn gewährleistet ist, dass Ihr Kind tatsächlich bei Ihnen zu Hause isst,
dann kann es dies natürlich auch tun. Wir haben jedoch eine neu
ausgebaute, tolle Mensa und freuen uns, wenn Ihr Kind gemeinsam mit
uns und seinen Mitschülern isst.

Wieviel kostet das Essen in der Mensa?

Die Preisliste für die Mensa finden Sie auch auf unserer Homepage. Ein
Einzelessen kostet 4,45€ inklusive Salat, Nachtisch und Getränk (man darf
sich auch eine zweite Portion holen). Wir haben einen Mensapass für alle
Schüler und Lehrer, den man aufladen kann.

Wir sind Atheisten. Gibt es
Ersatzunterricht für Religion?

Ab Klasse 5 wird Ethik angeboten.

Kann man trotz iPad Bücher bekommen? Es sind alle Bücher auf dem iPad gespeichert. Zusätzlich sind
entsprechende Klassensätze an Büchern vorhanden und Bücher können
ggf. ausgegeben werden.
Ist das iPad versichert?

Die iPads sind über die Gemeinde versichert. Bei grob fahrlässigem
Umgang/Schäden müssen Sie privat haften.

Wie sieht es mit Hausaufgaben oder
Arbeiten zu Hause aus?

Grundsätzlich gibt es keine Hausaufgaben an der Schule. Natürlich muss
auf Vokabeltests oder Arbeiten gelernt werden. Wenn der Wochenplan
bis Freitag in der Schule nicht fertig gestellt werden konnte, muss dieser
zu Hause fertig gemacht werden.

Frage

Antwort

Was kosten die
Schullandheimaufenthalte/
Klassenfahrten?

An der Burgschule werden über die gesamte Schulzeit verschiedene
Fahrten durchgeführt (Schullandheim Klasse 7, Probefahrt Nürnberg
Klasse 8, England Klasse 9, Berlin Klasse 10, Skischullandheim jedes Jahr).
Hierbei sind die Kosten abhängig vom Ziel und variieren ständig. Wir
bemühen uns aber, diese in einem überschaubaren und für jeden
erschwinglichen Rahmen zu lassen, sodass jedes Kind daran teilnehmen
kann. Sollte es dennoch zu finanziellen Engpässen kommen, sind wir
dankbar darüber, einen Sozialfonds an unserer Schule zu haben, der in
Problemfällen finanziell gerne unterstützt und angefragt werden kann.

Ist ein Kind, das eine eindeutige
Empfehlung für das Gymnasium hat, bei
Ihnen richtig aufgehoben?

Exschüler der Burgschule: Ja, auf jeden Fall! Ich habe selbst eine
Gymnasialempfehlung erhalten und in der 10. Klasse durchgehend auf ENiveau gearbeitet. Nun bin ich auf die gymnasiale Oberstufe der GMS
West in Tübingen gewechselt, der Übergang hat sehr gut funktioniert. Es
sind also alle Abschlüsse gut erreichbar. Zum nächsten Schuljahr wird
zudem in Esslingen (Schule Innenstadt) eine gymnasiale Oberstufe der
GMS errichtet, mit einer Einführungsphase und der Kursstufe wie auf
dem Gymnasium. Die Kursstufe entspricht auch der Kursstufe des
allgemeinbildenden Gymnasiums, es ist somit mit einem G9
vergleichbar.

Wie gestaltet sich der Unterricht, wenn in
der Klasse Kinder mit G, M und E- sitzen?

1.

Im Lernband differenzierte Wochenplanaufgaben Aufgaben,
auch sonst Differenzierung durch Lehrwerke und Arbeitsmaterial.
Kooperatives Lernen im Klassenverband.
2. Material zur Unterstützung und Förderung,
Bücher, Aufgaben auf verschiedenen Niveaustufen
3. Gemeinsame Einführung/Erarbeitung des Themas dann
niveaudifferenzierte Übungen (ggf. in homogenen
Leistungsgruppen) mit Lernunterstützung durch die
Lehrkraft und Selbstkontrolle von Lösungen.

Wie häufig oder in welcher Frequenz kann Grundsätzlich kann vor jedem Lernnachweis das Niveau frei gewählt
das Niveau geändert werden, z.B. in einem werden. Sinnvoll ist es allerdings, möglichst konstant auf einem Niveau
Schuljahr?
zu arbeiten. In jedem Fach kann ein anderes Niveau gewählt werden. Im
Abschlussjahr muss allerdings auf dem entsprechenden Niveau
verpflichtend gearbeitet werden.
Wie wird gegen Ende ein Abschlusszeugnis Lernnachweise werden grundsätzlich bewertet. Auf Wunsch der Eltern
mit „harten“ Noten erzeugt?
können Noten auch ab Klasse 5 beantragt werden. In den
Abschlussklassen werden die Zeugnisnoten auf Basis der
Notenbildungsverordnung (wie an allen anderen Schulen auch) gebildet.

Frage

Antwort

Falls auf E-Niveau gearbeitet wird, ist ein
Wechsel ohne Prüfung auf GMS
Innenstadt ES möglich, um Abi zu machen.
Richtig? Wenn dann keine Abi-Prüfung
geschafft wird, hat man welchen
Abschluss? Hauptschule, Realschule oder
nichts? Prüfung nachholen?

Ja, das ist richtig. Man hat dann, wenn man nach Klasse 10 (gemäß der
gymnasialen Versetzungsordnung) versetzt wird, einen dem
Realschulabschluss gleichwertigen Abschluss. Dafür kann auch eine
Bescheinigung ausgestellt werden. Grundsätzlich gibt es mehrere
Optionen, wie auch ein Wechsel auf das allgemeinbildende Gymnasium hierfür ist aber die Belegung der zweiten Fremdsprache notwendig.
Anders auf der GMS: Diese zweite Fremdsprache kann auch auf der GMS
in der Oberstufe neu begonnen worden.

Ist auch ein Wechsel auf ein
anderes allgemeinbildendes Gymnasium
möglich (z.B. RBG Wendlingen)?

Das ist grundsätzlich auch möglich, allerdings muss man dann die Klasse
10 am Gymnasium wiederholen, da ja z.B. das RBG ein G8 ist. Ebenso
muss das Profilfach passen.

Trifft die Wiederholung der 10. Klasse
Zu Übergängen an Gymnasien / Oberstufe: https://kmauch für ein weiterführendes Gymnasium bw.de/,Lde/4184533
zu, das den regulären G9 Zug anbietet?
Frage an Ex-Schüler: Wie war der Wechsel Ehemaliger Schüler der Burgschule: Der Wechsel hat reibungslos
von der Burgschule auf das Gymi? Sind die funktioniert. Klar, es ist dann alles auf demselben Niveau - alle lernen
"Gymnasiasten" dann nicht viel weiter? dann gemeinsam. Trotzdem gibt es teils Unterschiede in den Leistungen.
Jede*r hat eben seine Neigungen und Stärken. Das wird in der Oberstufe
der GMS weiter gefördert, die Einführungsphase dient auch dazu,
erstmal "reinzukommen" und auch fachlich auf die Kursstufe
vorzubereiten. Die Oberstufe der GMS ist aber viel mehr als nur das Ziel
des Abiturs.
Wie groß ist ein Klassenverband?

Der Klassenteiler an der GMS liegt bei 28 Schülern. Oft haben wir
kleinere Klassen z. B. in der jetzigen Klasse 5 zwischen 19 und 21
Schülern.

Werden die Schüler aufgeteilt, sodass die
Schüler des gleichen Niveaus zusammen
sind, oder bleiben die Schüler mit Beginn
der 5. Klasse zusammen, unabhängig vom
Niveau?

Die Klassen werden "gemischt" zusammengestellt. Das ist das Prinzip der
GMS. Ab Klasse 8 lernen die Schüler in den Hauptfächern in
niveaudifferenzierten Kursen, um sie auf die unterschiedlichen
Abschlüsse optimal vorbereiten zu können.

Wie werden die Klassen
Zur Zusammensetzung: Jedes Kind darf bei der Anmeldung ein
zusammengestellt? Z.B. jetzt vier 4 Klassen "Wunschkind" benennen. Die Schulleitung teilt die Klassen dann ein.
mit ca 150 Kids?
Hierbei wird natürlich auch der Wohnort berücksichtigt.

Frage

Antwort

Ist es möglich, bei vorherigem
Realschulbesuch, als Quereinsteiger in die
Burgschule zu kommen (z.B. Start in
Klasse 6 oder 7)?

Grundsätzlich und rechtlich ist dies möglich. Empfehlen können wir das
allerdings nicht. Da die Burgschule großen Wert auf Erziehung zur
Selbständigkeit beim Lernen legt und viele Besonderheiten aufweist, ist
es besser, wenn Ihr Kind von Klasse 5 an bei uns ist. Wir bieten hier für
jedes Niveau die richtige Lernumgebung. Es gibt keinen Grund, sein Kind
nicht gleich ab Klasse 5 an der Burgschule anzumelden.

Wo bekommt man alle Formulare für die Anmeldeformulare liegen an der Grundschule Köngen (Mörikeschule)
BSK, wenn kein Drucker vorhanden ist?
aus, alternativ können Sie auch im Sekretariat anrufen und bekommen
diese dann zugesendet.

