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Was geschieht, wenn das ASG zu viele Anmeldungen von künftigen Fünftklässlern erhält?
•
•
•
•
•
•

Wir sind keine städtische Schule und können eigentlich so viele 5. Klassen bilden, wie wir im Gebäude unterbringen.
Wir haben stets 4-5 Eingangsklassen gebildet, gelegentlich auch 6.
Auf unserem Anmeldeformular soll man trotzdem eine alternative Schule angeben, das verlangt die
Schulaufsicht.
Wir haben aber noch nie Viertklässler deswegen abweisen müssen.
Der Wohnort spielt dabei keine Rolle, es gibt also kein Sprengelprinzip für Gymnasien.
Lediglich die Kosten für den Öffentlichen Nahverkehr sind zu bedenken: Die Stadt Erlangen bzw. die
Wohngemeinden bezahlen die Bustransporte nur zum jeweils nächstgelegenen Gymnasium mit der
gewünschten Ausbildungsrichtung bzw. Sprachenfolge.

Kernfachteams
•
•
•
•
•

•

Die Lehrkräfte für Deutsch, Englisch und Mathematik bilden das sogenannte Kernfachteam.
Häufig bewerben sie sich bereits als Team.
Es gibt in der Regel mehr Bewerbungen von Lehrkräften für diese wichtige pädagogische Aufgabe,
als wir berücksichtigen können.
In diesen Kernfachteams muss immer mindestens ein Mitglied männlich sein.
Der Stundenplan sieht eine gemeinsame Fensterstunde dieser drei Lehrkräfte vor, in der sie sich
wöchentlich über ihre Klasse austauschen können. So ist eine intensive pädagogische Arbeit gewährleistet, die durch die ehrenamtliche Arbeit von 4 Tutoren (2 Jungen und 2 Mädchen) aus der
10./11. Klasse noch vertieft wird.
In der Regel bleibt das Kernfachteam für die 5. und 6. Jahrgangsstufe unverändert, um pädagogische Kontinuität zu gewährleisten.

Pausenregelung
•
•
•

2 große Pausen von je 20 Minuten Dauer entschleunigen den Schulvormittag.
Unsere neugestalteten Pausenhöfen bieten für Pausen viele Bewegungsmöglichkeiten (MultisportAnlage und Tischtennisplatten im Hauptpausenhof; Slacklines, Kletterfelsen und Beach-Volleyballfeld auf dem sog. Nordrasen).
Wegen dieser Verlängerung der Pausen beginnt der Unterricht am ASG bereits um 7:55 Uhr und
dauert bis 13:05 Uhr.

Materiallisten (Hefte, Ordner, …)
•
•
•

Die SMV (Schülermitverantwortung) bietet im Rahmen des Programms „HEFT-ig!“ (Hefte intelligent
gekauft) einen Bestellservice an: Bei der Anmeldung im Mai können Sie den kompletten Materialbedarf bestellen, der für den Start in die 5. Klasse in allen Fächern benötigt wird.
Hefte und Umschläge sind hierbei von umweltfreundlicher Qualität, was diesem Projekt bereits den
Umweltpreis der Stadtwerke Erlangen eingetragen hat.
Wer diesen bequemen und nachhaltigen Service nicht in Anspruch nehmen möchte, findet die Materialliste am 1. Schultag auf unserer ASG-Homepage vor.

Klassenbildung
• Die Erfahrung zeigt, dass sich Stundenpläne und auch der Schulalltag besser gestalten lassen,
wenn in einer Klasse alle Schüler dieselbe Fremdsprachenfolge gewählt haben. Wir richten deshalb am ASG in den 6. Jahrgangsstufen, soweit es möglich ist, eigene Latein- bzw. Französischklassen ein und vermeiden gemischte Sprachklassen.
• Aus diesem Grund fragen wir Sie bereits bei der Anmeldung Ihres Kindes nach der voraussichtlichen 2. Fremdsprache. Diese Angabe ist unverbindlich und dient zunächst nur der Klassenbildung. Wir möchten, dass die neu gebildeten 5. Klassen möglichst auch in der 6.

•

Jahrgangsstufe erhalten bleiben, damit die Kinder sich nach einem Jahr nicht schon wieder an
viele neue Klassenkameraden und Lehrer gewöhnen müssen.
Um das Eingewöhnen in der neuen Schule zu erleichtern, können Sie bei der Anmeldung auch
zwei Kinder benennen, mit denen Ihr Kind gerne in einer Klasse sein möchte – diese müssen
aber die gleiche 2. Fremdsprache wünschen. Bitte vermeiden Sie ausgeklügelte "Kettenwünsche" durch Absprache untereinander, weil wir diese nicht umsetzen können. Bislang konnten
wir mindestens einen dieser Wünsche, oft sogar beide umsetzen.

Spinde
•
•

Wir bieten eine Vielzahl von abschließbaren Schränken („Spinde“) an, in denen unsere Schülerinnen
und Schüler Dinge aufbewahren können, die sich nicht den ganzen Schultag mit sich herumtragen
möchten.
Erkundigen Sie sich im Sekretariat nach der Verfügbarkeit.

Kann man das Schulhaus besichtigen?
•
•

Falls es die Infektionszahlen zulassen, bieten wir diese Möglichkeit auf unserer Homepage an.
Ansonsten empfehlen wir Ihnen den entsprechenden Videoclip in unserem virtuellen Fotobuch, um
sich einen Eindruck von unserer Schule zu machen.

Wahlfächer
•
•

Unser virtuelles Fotobuch zeigt die Bandbreite von Akrobatik über Bastelgruppen bis hin zu Computeranimation und Schulzoo.
Welche Angebote wir im kommenden Schuljahr tatsächlich realisieren können, teilen wir Ihnen am
letzten Wochenende der Sommerferien per Mail mit.

Der erste Schultag am ASG (vorläufige Planung)
•
•
•
•
•
•
•

8:15 Uhr Treffen im Schulhof
Begrüßung durch den Unterstufenchor, die Schulleiterin und durch alle Mitschüler (über die Fensterfront)
Treffen mit Kernfachlehrern und Tutoren
Einzug durch einen „Triumphbogen“ ins Schulhaus
Eltern erhalten in der Aula einen Crashkurs für unsere Lernplattform Mebis.
Für die SchülerInnen geht es im Klassenzimmer weiter: Kennenlernen und Verteilung der Schulbücher.
Schluss ist 12:20, die oGTS (offene Ganztagsschule) beginnt für die angemeldeten Kinder an diesem
Tag früher.

Wie lange dauert ein Unterrichtstag in der 5. Klasse?
•
•
•
•
•

In der 5. Klassen haben die SchülerInnen 30 Wochenstunden Pflichtunterricht; sie haben also täglich von 7:55 Uhr – 13:05 Uhr Schule.
An den Nachmittagen kann man die oGTS (Offene Ganztagsschule) besuchen oder an Wahlunterricht teilnehmen.
Die Schulleitung empfiehlt für Fünftklässler, an höchstens einer Wahlunterrichts-Gruppe teilzunehmen, um den Stundenplan nicht zu überlasten.
Für SchülerInnen mit Unterstützungsbedarf in den Kernfächern Deutsch, Englisch oder Mathematik
findet am Nachmittag noch Förderunterricht statt.
SchülerInnen der oGTS können am Wahl- und Förderunterricht teilnehmen; für Details erkundigen
Sie sich bitte bei Frau Fries, der Leiterin unserer oGTS (ogts@asg-er.de).

Was macht die SMV (Schülermitverantwortung)?
•

Unsere Schülersprecherin bezeichnet sich als „große Klassensprecherin für die ganze Schule“.

•
•

Darüber hinaus organisiert die SMV Schülerzeitung, Schulradio, ASG-Pullis, Weihnachts- und Festaktionen.
Die Schülersprecher nehmen gleichberechtigt mit Lehrkräften und Elternbeiräten am Schulforum
teil, welches z.B. unsere Leitlinien für den Digitalen Unterricht mitgewirkt hat und auch in die Hausordnung eingebunden ist.

Wie gelingt es einer so großen Schule, den einzelnen im Fokus zu haben?
•

•

Unsere pädagogische Runde besteht aus den Betreuern für Unter-, Mittel- und Oberstufe sowie unserem Multiprofessionellen Beratungsteam (Schullaufbahnberaterin, Schulpsychologin und Schulsozialpädagogin). Weitere Mitglieder sind die Schulleiterin und ihr Stellvertreter und der für die
Ausbildung der SchülerInnen in Konfliktbewältigung zuständige Lehrer.
Diese Runde trifft sich in kurzen Abständen, je nach Bedarf, und hat jetzt im zweiten Corona-Schuljahr unter anderem ein Einzelcoaching für solche SchülerInnen organisiert, die in der Situation „Distanzuntericht“ nicht allein zurechtkommen.

Wann können SchülerInnen in die Bibliothek gehen?
•
•
•

Die Bibliothek hat täglich von 9-14 Uhr geöffnet.
SchülerInnen können in den Pausen Bücher ausleihen.
Häufig findet auch Unterricht in der Bibliothek statt.

Wie ist die offene Ganztagsschule organisiert?
•

•
•

Hier gehen nicht die Kinder einer speziellen Klassen mit bestimmten Stundenplan hin (das wäre die
gebundene Ganztagsschule), sondern der Pflichtunterricht für alle 5 Klassen findet nur vormittags
statt; am Nachmittag können alle dort angemeldeten Fünftklässler am Angebot der oGTS teilnehmen.
Nach dem Unterrichtsende um 13:05 Uhr melden sich die Mitglieder bei den ErzieherInnen, essen
ihr mitgebrachtes Essen oder gehen in die Mensa.
Anschließend ist Hausaufgabenzeit (mindestens 30 Minuten, aber keine Obergrenze) und Spielzeit.

Wo verbringen die SchülerInnen die Pausen?
•
•

Die 1. und 2. Pause verbringt man in den Pausenhöfen.
In der Mittagspause kann man die Schule verlassen, wenn die Eltern dafür am Anfang der 5. Klasse
ihr Einverständnis erteilt haben.

Wie ist das mit Handys am ASG?
•
•
•
•

Wir möchten, dass sich die SchülerInnen in den Pausen bewegen und miteinander reden und spielen.
Mit dem Handy zu spielen ist nicht vorgesehen – das sieht auch das Bayerische Erziehungs- und Unterrichtsgesetz so vor (Art. 56 Abs. 5 BayEUG).
Deswegen darf man das Handy nur, nachdem man eine Lehrkraft gefragt hat, benutzen, um einen
notwendigen Anruf zu erledigen.
Natürlich kann das Handy auch nach Einverständnis oder Vorgabe der Lehrkraft im Unterricht eingesetzt werden.

Vorlesewettbewerbe
•
•

In den 6. Klassen finden im Fach Deutsch im Unterricht die Klassenwettbewerbe statt. Die Klassensieger küren unter sich den Schulsieger, welcher sich dann mit den anderen Schulsiegern der Stadt
misst.
Es gibt auch im Fach Englisch einen Vorlesewettbewerb, und in der Mittelstufe die Veranstaltung
„Battle of the Books“, bei der man Fragen zu englischen Büchern beantwortet, die man vorher gelesen hat.

Wie ist das ASG für die weitere Arbeit unter Coronabedingungen vorbereitet?
•
•
•
•

Die Grundlage unseres Distanzunterrichts ist die Lernplattform Mebis. Als Videokonferenztool haben wir bislang BigBlueButton verwendet und stellen gerade auf MSTeams um. Die SchülerInnen
können Office 365 kostenfrei verwenden.
Unsere Leitlinien für den Distanzunterricht passen wir laufend den organisatorischen Vorgaben und
technischen Möglichkeiten an und sind dazu in einem ständigen Abstimmungsprozess zwischen
Lehrkräften, Elternbeirat und Schülersprechern.
In allen Räumen werden die jeweiligen hygienischen Vorgaben auch durch die Sitzordnung umgesetzt.
Dabei gilt: Man kann heute noch nicht voraussagen, welche Bedingungen im nächsten Schuljahr
herrschen werden.

