Fragen rund ums Aufnahmeverfahren
Welche Aufnahmekriterien gibt es?
Die Aufnahmekriterien setzen sich aus folgenden Punkten zusammen: die bisherige
schulische Leistung bzw. die Empfehlung zum Gymnasium, dass bereits Geschwister die
Schule besuchen, die soziale und familiäre Situation, die Befürwortung der Schulziele und
die Bereitschaft der Erziehungsberechtigten zu weitgehender erzieherischer
Zusammenarbeit

Welche Voraussetzungen müssen erfüllt sein, damit mein Kind Ihre
Schule besuchen kann?
Um ein Gymnasium im Saarland besuchen zu können, gilt im Saarland der Elternwunsch.
Ihr Kind sollte eine Grundschulempfehlung zum Besuch des Gymnasiums auf dem
Halbjahreszeugnis der 4. Klasse haben.

Haben wir eine Chance, auch wenn unser Kind nicht getauft ist?
Ja, wir sind offen für alle, die sich ein sozial-christliches Angebot für ihr Kind wünschen.Da
wir eine kirchliche Schule sind, bieten wir nur die Möglichkeit, am kath. oder ev.
Religionsunterricht teilzunehmen. Gottesdienste, Andachten etc., die in der Unterrichtszeit
liegen, sind verbindliche Schulveranstaltungen.

Wie viele Schulplätze werden vergeben?
Wir sind eine vierzügige Schule und haben können pro Klasse i.d.R. 29 Schüler*innen
aufnehmen (Ganztagsklasse: 23). Pro Jahr können wir rd. 110 Schüler*innen aufnehmen.

Wie viele Anmeldungen haben Sie pro Jahr?
Wir haben pro Jahr bis zu 130 Schüler*innen, die sich um einen Schulplatz bewerben.

Können sich auch Schüler*innen aus Frankreich anmelden?
Auch Schüler*innen, die in Frankreich wohnen, sind uns willkommen. Auch diese Schüler
bezahlen, wie die deutschen Schüler*innen kein Schulgeld.

Wann bekommen wir Bescheid, ob wir einen Platz bekommen haben?
Wir versenden die Zu- und Absagen in der zweiten Februarwoche. Wenn Sie einen
Schulvertrag ausgefüllt und abgegeben haben, kommt dieser mit dem Zusageschreiben
zustande. Die Originalzeugnisse, die Sie bei der Anmeldung abgegeben haben, erhalten
Ihre Kinder am Kennenlernnachmittag in der letzten Schulwoche zurück.

Was ist, wenn wir eine Absage erhalten haben?
Wenn Sie eine Absage erhalten haben, können Sie Ihr Kind an einem staatlichen
Gymnasium anmelden. Die Anmeldefrist beginnt Mitte Februar, d.h. Sie verpassen keinen
Anmeldetermin.

Gibt es eine Warteliste?
Es gibt immer wieder Familien, die Ihren Schulplatz zurückgeben. Wenn Sie Ihr Kind auf
eine Warteliste setzen lassen, erhalten im Laufe des Februars Bescheid, ob es doch noch
geklappt hat.

Wo gibt es Anmeldeunterlagen?
Die Anmeldeunterlagen finden Sie auf der Schulhomepage unter Downloads. Auf dem
Anmeldeformular geben Sie bitte das gewünschte Fächerprofil (Fr, En, Bläser oder Ganztag)
als Erstwunsch und zusätzlich einen alternativen Zweitwunsch an.

Gibt es einen Aufnahmetest?
Nein. Es ist uns wichtig, dass wir in einem persönlichen Sie und Ihr Kind kennenlernen.
Termine für die Kennenlerngespräche können Sie ab Dezember telefonisch im Sekretariat
vereinbaren (0681-51367).

Was müssen wir zum Kennenlerngespräch mitbringen?
Ihr Kind ist natürlich die Hauptperson. Ansonsten Geburtsurkunde oder Familienstammbuch
sowie die letzten beiden Zeugnisse (Jahreszeugnis der 3. und Halbjahreszeugnis der 4.
Klasse). Zusätzlich ist ein Nachweis der Masernimpfung (Impfbuch) oder eine ärztliche
Bescheinigung der Befreiung davon mitzubringen.

Können wir Ihre Schule besichtigen?
Aufgrund der Corona-Pandemie können wir Ihnen 2021 leider keinen Besichtigungstermin
anbieten. Wir haben aber ein Video über unsere Schule auf der Homepage. Schauen Sie
hier gerne herein.

Gibt es einen Schnupperunterricht?
Aufgrund der Corona-Pandemie wird es 2021 leider keinen Tag der offenen Tür mit
Schnupperunterricht geben.

Müssen wir Schulgeld bezahlen?
Nein. Obwohl wir eine Schule in privater Trägerschaft sind, erheben wir kein Schulgeld.

