
Schiller-Gymnasium Hameln 

Informationen zur Anmeldung

für den 5. Jahrgang

1. Teilgebundene Ganztagsschule 

Das Schiller-Gymnasium ist teilgebundene Ganztagsschule. Dies bedeutet, dass alle Schüle-
rinnen und Schüler an (mindestens)  zwei Nachmittagen verbindlich (bis 15.15 Uhr) in der
Schule sind.  In diesem Rahmen finden am Vor-  bzw. Nachmittag neben dem  planmäßigen
Fachunterricht auch Verfügungsstunden für das soziale Lernen der Klasse, Förder- und For-
derangebote, Hausaufgabenbetreuung und Arbeitsgemeinschaften bzw. Projekte statt. 

Individuell wählbar ist dabei für einen der verbindlichen Nachmittage die Teilnahme an den Ar-
beitsgemeinschaften, die durch die Schule oder außerschulische Bildungsträger (z.B. Sport-
vereine, Musikschule, Jugendkunstschule) an verschiedenen Wochentagen angeboten werden
(u.a.  verschiedene Sportarten,  Musik,  Kunst,  Theater,  Zeitung usw.).  Die meisten Arbeitsge-
meinschaften finden aus schulorganisatorischen Gründen am Montag statt. Die Schülerinnen
und Schüler können zu Beginn eines jeden Halbjahres aus dem Angebot etwas aussuchen, an
dem sie dann verpflichtend für das jeweilige Halbjahr teilnehmen. 

Wenn Schülerinnen und Schüler montags bis donnerstags an jedem Nachmittag in der Schule
betreut werden möchten, ist auch dies möglich: Man kann dann zusätzlich an weiteren Ganz-
tagsangeboten (Arbeitsgemeinschaften und Hausaufgabenbetreuung) teilnehmen.

In der Mittagspause besteht die Möglichkeit, in der Mensa warme Mahlzeiten einzunehmen.

2. Bilingualer Unterricht (ab Klasse 6 bzw. 7 )

Englisch als natürlich und sicher beherrschte  zweite Arbeitssprache ist heute Voraussetzung
für  Lernen,  Ausbildung,  Studium und Berufstätigkeit  in  der globalen Informationsgesellschaft.
Deshalb  bietet  das  Schiller-Gymnasium  seinen  Schülerinnen  und  Schülern  die  Möglichkeit,
durch (Sachfach-) Unterricht in englischer Sprache (= bilingualer Unterricht) in den Fächern
Geschichte, Sport und Politik  zum Ziel einer umfassenden  Zweisprachigkeit zu gelangen,
bis hin zum bilingualen Abiturabschluss.

Schülerinnen und Schüler, die bei der Anmeldung ihr Interesse für das bilinguale Unterrichts-
angebot mitgeteilt haben und später in das bilinguale Programm ab Jahrgang 7 aufgenommen
werden wollen, werden auf zwei Klassen verteilt und nehmen in Klasse 6 an einer Vorberei-
tungs-AG „Bilingualer  Unterricht“  teil. Dort  werden Inhalte,  Kompetenzen,  Fachmethoden

und Fachbegriffe der auf Englisch unterrichteten Sachfächer Sport und Geschichte (Sachkunde)
vorbereitend vermittelt und die zugehörigen Redemittel erarbeitet. Der Schwerpunkt der AG liegt
in einem Halbjahr in Sport, im anderen in Geschichte. Am Ende der 6. Klasse fällt die endgültige
Entscheidung für die Teilnahme am Bili-Programm im Jg. 7. Sollte es mehr Interessenten geben,
als Plätze im Bili-Programm vorhanden sind, entscheiden die entsprechenden Fach-Lehrer (Bili,
Englisch, 2. Fremdsprache, Klassen-Ltg.) über die Teilnahme. 

Im 7. Jahrgang beginnt das Bili-Programm mit den Fächern Sport und Geschichte. Hierin
werden Bili-Schüler  in englischer  Sprache unterrichtet.  Die Stundenzahl erhöht sich um je 1
Stunde für Sport und Geschichte (+ 2 Std.). Die Unterrichtsinhalte in den bilingual unterrichteten
Fächern entsprechen denen der Parallelklassen.

Voraussetzungen für die Teilnahme am „Bilingualen Unterricht“ sind:

 Besonderes Interesse an Englisch und entsprechende Leistungen
 Diskussionsfreude und Lernbereitschaft in  Englisch sowie den betreffenden Sachfä-

chern
 Bereitschaft  zu  -  erhöhtem  -  Arbeitsaufwand  (Zusatzstunden,  Vokabeln  lernen  für

Sachfächer).

3. Schwerpunkt „Gesundheit und Sport“ am Schiller

Das Schiller-Gymnasium ist ausgezeichnet als Sportfreundliche Schule und hat einen beson-
deren Schwerpunkt „Gesundheit und Sport“ eingerichtet, den nach Möglichkeit jede Schülerin
und jeder Schüler wahrnehmen sollte. Deshalb wird am Schiller-Gymnasium vieles dafür organi-
siert:

 Arbeitsgemeinschaften (AGs): Das Angebot an AGs ändert sich mit jedem Halbjahr.
Es gibt zurzeit z. B. AGs für Fußball, Basketball, Volleyball, Handball, Badminton, Golf,
Fitness.

 „Bewegte Pause”: Es besteht in den großen Pausen und mittags die Mög-
lichkeit, verschiedene Spielgeräte auszuleihen. Außerdem wird in der Turn-
halle Pausensport angeboten.

 Förderschwimmkurs für Klasse 5:  Wenn Ihr Kind noch nicht schwimmen kann
oder schlecht schwimmt, kann – und soll!  – es dies möglichst schnell lernen. In
Klasse 6, in der alle Schülerinnen und Schüler im Rahmen des Sportunterrichts
schwimmen, wird  „Schwimmen können“  vorausgesetzt  und muss durch das Ju-
gend-Schwimm-Abzeichen in Bronze nachgewiesen werden. Die AG ist daher die
letzte Möglichkeit, das Schwimmen in der Schule – kostenlos – zu lernen; sie sollte
daher für alle Nicht- und „Schlecht-Schwimmer“ obligatorisch sein!



4. Chor- und Bläserklassen

In der Chorklasse erfolgt die Vermittlung der Elementarlehre und des Umgangs mit Musik durch
Klassenmusizieren mit Schwerpunkt „Singen“. In besonderem Maße wird an der Ausbildung der
Stimme gearbeitet und an das mehrstimmige Singen herangeführt. Voraussetzung ist eine ge-
sunde Stimme und Spaß am Singen. Bei vorhandenem Interesse sollte bei der Anmeldung in
der Rubrik „Wünsche“ bei der Option „Chorklasse“ das „Ja“ angekreuzt werden. Diese Schüle-
rinnen und Schüler werden dann auf drei Klassen verteilt, deren Musikunterricht gleichzeitig auf
einer Leiste stattfindet. Auf diese Weise können Schülerinnen und Schüler die musikalische För-
derung in einer Chorklasse verwirklichen, unabhängig von ihrer zweiten Fremdsprache und dem
Wunsch, mit bestimmten Schülerinnen und Schülern in eine Klasse zu gehen. Die Teilnahme an
der Chorklasse geht mit der Verpflichtung einher, an der Chor-AG der Jahrgänge 5 und 6 teilzu-
nehmen. 

In der  Bläserklasse erfolgt die Vermittlung der Elementarlehre und des Umgangs mit Musik
durch Klassenmusizieren auf Blasinstrumenten. Zu festen Bestandteilen des Bläse-rklassenun-
terrichts gehören der Musikunterricht mit dem Blasinstrument, der wöchentliche Instrumentalun-
terricht in Kleingruppen nach dem Vormittagsunterricht und die Teilnahme an einer Musik-AG
bzw. einem außerschulischen Bläserensemble. Für die Ausleihe des Instruments, den Instru-
mentalunterricht und das verwendete Lehrwerk muss monatlich ein Kostenbeitrag von 25,- €
entrichtet werden. Von einer gleichzeitigen Wahl der Bläserklasse und des Bili-Profils wird we-
gen der Stundenbelastung in Jg. 6 abgeraten.

Schülerinnen und Schüler der Bläserklasse werden wie in der Chorklasse auf drei Klassen ver-
teilt, deren Musikunterricht gleichzeitig in derselben Stunde stattfindet. Auf diese Weise können
Schülerinnen und Schüler ihren Wunsch nach musikalischer Förderung in einer Bläserklasse
verwirklichen, unabhängig von der zweiten Fremdsprache und dem Wunsch, mit bestimmten
Freunden und Freundinnen in eine Klasse zu gehen. Bei Interesse sollte bei der Anmeldung in
der Rubrik „Wünsche“ bei der Option „Bläserklasse“ das „Ja“ angekreuzt werden. Außerdem fül -
len Sie bitte den gesonderten Anmeldebogen zur Bläserklasse aus.

5. Erläuterungen zur Ausleihe von Lernmitteln

Die Lernmittel für eine Klasse können als Satz ausgeliehen werden; die Ausleihe gilt für das je -
weils laufende Schuljahr; die Leihgebühr beträgt zwischen 33% und 40% des Ladenpreises. Na-
türlich tragen die Bücher in der Regel Gebrauchsspuren. Anmeldeformulare erhalten Sie recht -
zeitig im Sekretariat bzw. auf der Homepage des Schiller-Gymnasiums. Die Leihgebühr enthält
5,- € Kopiergeld für notwendiges Übungsmaterial. Eltern, die nicht an der Lernmittelausleihe teil-
nehmen wollen, bezahlen nur diese Gebühr (5,- €), separat. Informationen dazu folgen.

Wenn Sie zu den Leistungsberechtigten nach dem Sozialgesetzbuch Zweites Buch (Grundsi-
cherung für Arbeit Suchende), dem Sozialgesetzbuch Achtes Buch (Kinder- und Jugendhilfe)

oder dem Sozialhilfe- bzw. Asylbewerberleistungsgesetz gehören, sind Sie von der Ausleihge-
bühr befreit; ein Nachweis ist zu erbringen. Wenn Sie  mehr als zwei schulpflichtige Kinder
haben, brauchen Sie nur 80 Prozent des festgesetzten Entgeltes zu zahlen. Ein Nachweis ist zu
erbringen.

Eine Information über die auszuleihenden Bücher der 5. Klasse, die entstehenden Kosten und
die Termine für die Überweisung können im Augenblick noch nicht gegeben werden, da sich ei -
nige Lehrbücher ändern werden. Genaueres wird bei der Anmeldung in einem Merkblatt bekannt
gegeben.

Das Anmeldeformular und das Antragsformular für die Lernmittelausleihe bitte vollständig aus-
gefüllt und unterschrieben abgeben.

6. Termine und Hinweise
Termine: Montag, 15.05.2017 von 08:00 Uhr bis 17:00 Uhr und 

                Dienstag,  16.05.2017 von 08:00 Uhr bis 13:00 Uhr

Ort:         Bibliothek (1. Stock) des Schiller-Gymnasiums; Gröninger Straße 15

Die Anmeldung muss persönlich (durch einen Erziehungsberechtigten) erfolgen!
Die Wartezeiten bei der Anmeldung sind am späten Vormittag und nachmittags erfah-
rungsgemäß kürzer.

Erforderliche Unterlagen:

 Kopie des letzten Zeugnisses (Original bitte mit vorlegen)
 Kopie der Geburtsurkunde
 Anmeldung für die 5. Klasse (*)
 Anmeldung zur Lernmittelausleihe (*)
 ggf. Anmeldeformular Bläserklasse (*)
 ggf. Erklärung zur Sorgeberechtigung (*), ggf. mit Nachweis
 frankierter Briefumschlag (0,70 €) mit Adresse des Kindes
 ggf. Passbild für Fahrkartenantrag – zusätzlich für Kinder der Stadt Hameln: Meldebeschei-

nigung oder Kopie des Personalausweises beider Erziehungsberechtigten (Vorder- und 
Rückseite)

(*) Die benötigten Formulare sind ab dem 24. April 2017 auf der Homepage erhältlich 
(www.sghm.de).

Hameln, im April 2017 

gez. Jungnitz, OStD


