
Virtueller Tag der offenen Tür 2021 
 

1. Welche neuen Fächer habe ich ab Klasse 5? 

Freue dich auf die neuen Fächer Geschichte, Geographie, Biologie sowie 

Technik/Computer. 

 

2. In der Grundschule hatte ich viel Unterricht bei meiner Klassenlehrerin. Ist dies auf 

dem Gymnasium auch so? 

Nein, nicht unbedingt. Selbstverständlich hast du bei deinem Klassenlehrer/deiner 

Klassenlehrerin Unterricht, aber jeder Lehrer hat meistens 2 Fächer, die er 

unterrichtet. Die anderen Fächer werden dann von anderen Fachlehrern unterrichtet. 

Somit hast du in der Woche bei vielen verschiedenen Lehrern Unterricht.  

 

3. Welche Fremdsprachen kann ich lernen? 

Ab Klasse 5 lernst du Englisch als 1. Fremdsprache weiter, ab Klasse 6 kannst du 

Französisch oder Russisch als 2. Fremdsprache erlernen. (Bei der Schulanmeldung 

wird vorab gefragt, welche Sprache du erlernen möchtest. Darüber kannst du dich mit 

deinen Eltern im Voraus einmal austauschen.) 

Im sprachlichen Profil, für das du dich ab Klasse 8 entscheiden kannst, bekommst du 

die Möglichkeit dann Spanisch zu lernen. 

 

4. Wo haben wir generell Unterricht? 

Du wirst sehr oft in der (ehemaligen) Pestalozzischule (Hermannstraße 38) Unterricht 

haben. Dort haben auch nur die 5ten Klassen Unterricht. 

 

5. Haben wir demzufolge nur an der Außenstelle Unterricht? 

Nein, z.B. TC wird im Hauptgebäude (ca. 5-7 Gehminuten von der Pesta entfernt) 

unterrichtet. Wenn es keine Randstunde ist, werdet ihr zum Gebäude begleitet und 

wieder zurück zur Pesta gebracht (zumindest am Anfang bis zu den Herbstferien). 

 

6. Wie komme ich in die Turnhalle? 

Euch begleiten die Sportlehrer hin zur Turnhalle und zurück zur Pestalozzi-

Außenstelle (auch bis zu den Herbstferien), danach geht ihr in Gruppen selbständig. 

7. Muss ich immer alle meine Bücher und Kunstsachen mit nach Hause nehmen? 

Fragen und Antworten, die bei euch und  

euren Eltern beim Übertritt an das  

aufkommen können. 

 



Es gibt für dich Schließfächer, die 10€ pro Schuljahr (5€ pro Halbjahr) kosten. Du 

kannst dir auch mit jemand anderen ein Schließfach teilen, denn es gibt 2 Schlüssel. 

 

8. Kann ich in der Schule auch Mittag essen? 

Ja, bei dem Essenanbieter Elli Spirelli kann das Essen im Voraus online bestellt und 

storniert werden. Die Klassen essen meist gestaffelt (bspw. 1. Pausenhälfte 5a und 5b, 

2. Pausenhälfte 5c und 5d). 

  

9. Sind wir immer nur in der Schule und machen Unterricht oder unternehmen wir 

auch etwas gemeinsam mit der Klasse? 

Es werden verschiedene Exkursionen angeboten: z.B. in Klasse 5 die Bio-Exkursion in 

den Limbacher Zoo und die Geo-Exkursion in die nähere Umgebung oder der Besuch 

einer Theateraufführung im Rahmen des Deutschunterrichts.  

Außerdem gibt es im Schuljahr die Möglichkeit bei Wandertagen die nähere 

Umgebung kennenzulernen. 

 

10. Kann ich nach der Schule auch Arbeitsgemeinschaften besuchen? 

Natürlich, bei uns an der Schule gibt es viele verschiedene Arbeitsgemeinschaften, 

z.B.: Theater, Chor, AG Trommeln, Schwimmen und verschiedene andere 

Sportaktivitäten, kreatives Gestalten, Computerschreiben mit 10 Fingern uvm.      

 

11. Können wir an Wettbewerben teilnehmen? 

In der Klasse 5 finden bspw. verschiedene Sportwettkämpfe oder der Känguru-

Wettbewerb, den du bestimmt aus der Grundschule schon kennst, statt.  

Ab Klasse 6 kannst du dich auf folgende weitere Wettbewerbe freuen: 

Vorlesewettbewerb, Biberwettbewerb, Sprachenwettbewerb, Jugend forscht, … 

 

12. Sollte die aktuelle Situation erst einmal so bleiben, dass wir nicht immer in die 

Schule gehen können, wie läuft dann der Distanzunterricht ab? 

Wir nutzen die Lernplattform LernSax. Vielleicht kennst du diese schon aus der 

Grundschule. Du erhältst am Anfang des Schuljahres einen Zugang. Aber keine Angst, 

in den ersten Wochen wird mit deiner neuen Klasse die Anwendung geübt. 

Leihtablets oder -laptops sind bei Bedarf verfügbar und können von deinen Eltern 

ausgeliehen werden, so kann jeder damit arbeiten. 

 


