
Wie viele Schüler sind in der Regel in einer Klasse?
Die Klassen sind in den letzten Jahren immer voll gewesen, d.h. es waren 30 Kinder.

Welche Sportangebote gibt es?
An unserer Schule wird Sportunterricht mit allen denkbaren Sportarten durchgehend laut Stundentafel 
angeboten. Zusätzlich steht uns ein hauseigenes Schwimmlehrbecken für die Klassen 5 - 7 zur 
Verfügung. Außerdem finden regelmäßig AGs (z.B. Triathlon) und unser Sportfest, die Schurziade, 
statt.

Wenn mein Kind als erste Fremdsprache Französisch nimmt, ab welcher Klasse wird Englisch 
angeboten?
In der 5. Klasse wird die erste Fremdsprache 4x60 Minuten und die zweite Fremdsprache 2x60 
Minuten unterrichtet. Ihr Kind würde also auch mit Englisch als Unterrichtsfach starten.

Was muss ich in der Anmeldung schreiben, wenn mein Kind an der Streicherklasse teilnehmen 
soll?
Schreiben Sie: Wir melden unser Kind verbindlich für den Schwerpunkt Musik an und wünschen als 
erste Wahl die Streicherklasse.

Was bedeutet "Erweiterter Musikunterricht" im Schwerpunkt Musik ab Klasse 7? Erweitert im 
zeitlichen Sinne oder in Bezug auf den Inhalt (z. B. Musiktheorie)?
Erweiterter Musikunterricht heißt, dass die Schülerinnen und Schüler in der Mittelstufe durchgehend 
Musikunterricht erhalten. Das bedeutet in Stufe 6 und 8 eine Stunde mehr pro Woche. In den Stunden 
wird sowohl mit den Instrumenten musiziert als auch der Stoff des Lehrplans, zum Teil auch vertieft, 
erarbeitet.

Wenn mein Kind bereits ein Streichinstrument spielt, ist es dann von Vorteil, eine Empfehlung 
seines Musiklehrers beizufügen?
Eine Empfehlung des Musiklehrers darf für die Aufnahme an die Schule keine Rolle spielen. Es zählt 
lediglich die verbindliche Anmeldung für den Schwerpunkt Musik. Gerne können Sie für unsere 
Information unter Anmerkungen auf der Rückseite des Anmeldebogens vermerken, welches 
Instrument ihr Kind spielt und welchen Bereich des Schwerpunktes Musik Sie präferieren.

Wie viele Schuljahre dauert die verbindliche Teilnahme an der Streicherklasse?
Mit der verbindlichen Anmeldung für den Schwerpunkt Musik verpflichten Sie sich, dass Ihr Kind von 
der 5. bis zur 9. Klasse am Schwerpunkt Musik teilnimmt. Die Einteilung in die Streicherklasse gilt für 
die Jahrgangsstufen 5 und 6, danach folgt der erweiterte Musikunterricht.

Was passiert mit Kindern, die den Schwerpunkt Musik gewählt haben, aber keinen 
Schwerpunkt-Platz bekommen haben?
Diese Kinder nehmen am regulären Musikunterricht teil, können aber natürlich trotzdem in den Chor 
und die Orchester.

Ist die Streicherklasse nur für Anfänger oder da gehen auch die Kinder, die bereits ein 
Instrument spielen?
Die Streicherklasse ist nur für Anfänger. Kinder, die schon ein Streichinstrument spielen, gehen in das 
Orchester oder die Gesangsklasse (oder beides).

Wenn sich ein Kind für die Streicherklasse entschieden hat, könnte es dann später noch in den 
Chor wechseln? Und macht es für die Anmeldung einen Unterschied, ob man für den 
Schwerpunkt Musik bereits eine Präferenz (Streicher oder Chor) angibt?
Ein Kind in der Streicherklasse kann gerne zusätzlich in den Chor gehen. Sie können bei der 
Anmeldung Ihre Präferenz angeben (Streicherklasse, Gesangsklasse oder Orchester), die Angabe 
spielt aber im Auswahlverfahren keine Rolle. Hier zählt lediglich die verbindliche Anmeldung für den 
Schwerpunkt Musik.

Wann erhalten wir Mitteilung, ob mein Kind einen Schulplatz bekommen hat.
Die offiziellen Zusagen und Absagen gehen an allen Schulen am 23.5.21 in die Schulpost. Die 
Zustellung kann unterscheidlich schnell erfolgen.



Nimmt die Carl-Schurz- Schule auch Schüler, wenn sie als Zweitwunsch angegeben wurde 
oder nimmt sie nur Schüler auf, die sie als Erstwunsch angegeben haben. Welche Erfahrungen 
hatten sie in den vergangenen Jahren?
Das hängt letztendlich vom Wahlverhalten der Eltern ab. In den letzten Jahren hatten wir stets leicht 
mehr Einwahlen als zu vergebende Plätze, d.h. wir haben nur Erstwahlen aufgenommen.

Ist es sinnvoll, im Bewerbungsbogen das Feld mit den Anmerkungen, um ein weiteres Blatt zu 
ergänzen, in dem beschrieben ist, warum man sich für Ihre Schule interessiert bzw. denkt, dass 
dies für das Kind die richtige Wahl ist?
Lebensläufe und Bewerbungsschreiben etc. dürfen und werden im Auswahlverfahren keine Rolle 
spielen. Die Auswahl erfolgt ausschließlich nach den Aufnahmekriterien.


