
    
 

 
 

FAQs zu den zukünftigen Klassen 5 (Schuljahr 2021/22):  
 
Antworten auf die häufigsten Fragen von Grundschuleltern zum Übergang aufs GaR:  
 
Wie groß sind die Chancen, dass mein Kind am GaR angenommen wird?  
 

Wir planen mit drei bis maximal vier 5. Klassen für das kommende Schuljahr. Damit sind 
die Chancen durchaus gut. Einen Platz versprechen können wir aber niemandem.  

 
Wie wird ausgewählt, wenn sich zu viele anmelden?  
 

Vorrang haben Geschwisterkinder von GaR-Schülern. Die Grundschulempfehlung spielt 
bei der erfolgreichen Anmeldung bzw. Abweisung keine Rolle, dennoch raten wir unbe-
dingt, der Schulartempfehlung der Grundschule zu vertrauen. Bezüglich einer Aufnahme 
bzw. Abweisung: siehe Dokument „Elterninfoblatt Aufnahmeentscheidung“ 

 
Kommen Kinder einer Grundschule in die gleiche Klasse?  
 

Bei der Anmeldung kann Ihr Kind einen Wunsch äußern, mit welchem Kind es gerne in 
einer Klasse wäre. Weitere Zusagen können wir nicht geben, da bei der Klassenzusam-
mensetzung stets sehr viele Faktoren berücksichtigt werden müssen. Wir bemühen uns 
aber, Gruppen aus den Grundschulen zusammenzulassen (außer bei gegenteiligem 
Wunsch) ebenso Gruppen von Fahrschülern.  

 
Können wir das GaR besichtigen?  
 

Auch wenn das sehr schade ist, können wir Ihnen im Augenblick und auf absehbare Zeit 
keine Besichtigung anbieten. Die Angebote auf unserer Homepage, der Flyer über un-
sere Schule sowie die Sonderseite zum Tag der offen Tür 2021 können Ihnen einen ers-
ten Eindruck über das GaR geben.  

 
 
Gibt es Mittagessen und eine Betreuung am Nachmittag?  
 

Wir haben eine Cafeteria im Ganztagesbereich sowie eine Mensa im schulnahen Fidelis-
heim. Die Cafeteria ist täglich von 7.15 – 15.00 Uhr geöffnet, in der Mensa gibt es von 
Montag bis Freitag  zwischen 12.15 und 13.45 Uhr Essen nach Vorbestellung. Außerdem 
gibt es für Unterstufenschüler von Montag bis Freitag die offenen Turnhalle (13.00 – 
13.45 Uhr) und eine Hausaufgabenbetreuung (13.50 – 15.30 Uhr)  
 

Welche Sprachen kann mein Kind am GaR lernen?  
 

In Klasse 5 beginnen alle Kinder mit Englisch. In Klasse 6 haben die Kinder die Wahl zwi-
schen Latein und Französisch als zweite Fremdsprache. Zudem wird in Klasse 8 das sog. 
Profilfach gewählt. Das ist ein versetzungsrelevantes Hauptfach. Zur Wahl steht neben 
„Spanisch“ auch das Fach „NWT“ bzw. „Sport und Gesellschaft“. 
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