
Fragen und Antworten zum Tag der offenen Tür digital: 

 

Themenfeld Neubau: 

Wird der Neubau barrierefrei?   

Ja!  

Themenfeld IPads / digitale Bildung: 

Wie verhält es sich mit dem Datenschutz bei I-Pads? 

Dieser ist gewährleistet und gesichert. Auf allen I-Pads wird ein schulbezogenes und zeitgesteuertes 

Profil installiert zur Nutzung als Arbeitsgerät. Dadurch wird sichergestellt, dass alle mit den gleichen 

Apps arbeiten können und die Geräte im Unterricht und in Prüfungen eingesetzt werden können. Ein 

Zugriff auf persönliche Daten kann seitens der Schule nicht erfolgen. 

Wer entscheidet, welcher Jahrgang als nächstes mit IPads versorgt wird? 

Die Schulkonferenz als höchstes Gremium der Schule nach Vorschlag der Lehrerkonferenz. 

Themenfeld Ganztag: 

Heißt keine Hausaufgaben auch wirklich keine Hausaufgaben. 

Ja, das ist im Ganztagserlass so geregelt und wird so umgesetzt. Lektüren, Vokabeln und 

Nachbereitung des Unterrichts bzw. Vorbereitungen auf Klassenarbeiten zählen aber nicht als 

Hausaufgaben und finden tatsächlich noch zu Hause statt, aber nicht als Hausaufgabe. 

Gibt es auch an kurzen Tagen ein Mittagessen? 

Nur bei ausreichender Nachfrage. Ansonsten ist an kurzen Tagen auch der Kiosk mit ausreichenden 

und gesunden Angeboten verfügbar. 

Können die Kinder auch zu Hause Mittagessen? 

Erst ab Jahrgangsstufe 7 ist das möglich. Vorher verbietet das der Gesetzgeber.  

Gibt es eine Ferienbetreuung? 

Nein. 

Wie viele Plätze gibt es in der Betreuung? 

Es gibt keine Limitierung, bisher haben alle Kinder, die das wünschen an der Betreuung teilnehmen 

können. Das werden wir auch weiterhin gewährleisten.  

Werden auch AGs angeboten? 

Ja, ca. 20 in verschiedenen Bereichen. Viele in Pausen, parallel zum Lernzeitenband, manche auch im 

Nachmittag.  

Lernzeitenband und AGs – kollidiert das nicht? 

Zeitlich ja, aber wenn Schülerinnen und Schüler die Motivation haben an einer AG teilzunehmen, 

organisieren sie sich erfahrungsgemäß so, dass die verbleibende Lernzeit intensiver genutzt wird und 

die Lernziele trotzdem erreicht werden können. 



Themenfeld Klassenbildung / Erprobungsstufe: 

Wenn das Kind die Erprobungsstufe nicht schafft, bekommt es dann automatisch einen Platz an der 

Anne Frank Realschule, oder kann es auch passieren, dass das Kind auf der Hauptschule landen kann? 

Die Begleitung und Beratung erfolgt rechtzeitig, so dass ein Schulplatz sichergestellt werden kann.  

Wie viele Kinder schaffen den Übergang nicht? 

Das sind bei uns sehr wenige. Zuletzt waren es Zahlen zwischen zwei und fünf Schülerinnen und 

Schülern.  

Wie viele Klassen wird es maximal geben? 

Bisher sind wir dreizügig. Der Bauprozess würde maximal eine vierte Klasse zulassen. 

Wie groß sind die Klassen? 

Das kann erst nach den Anmeldungen gesagt werden. Maximal dürfen 30 (+1) Schülerinnen  und 

Schüler nach Aufnahme in eine Klasse gehen. Derzeit sind die Klassen in der Erprobungsstufe bei 28 

bis 29 Schülerinnen und Schülern. In der Mittelstufe sind in der kleinsten Klasse 20 Schülerinnen und 

Schüler.   

Dürfen die Kinder Wünsche äußern, wenn sie mit Freunden in eine Klasse kommen möchten? 

Ja. Bisher konnten immer geeignete Lösungen gefunden werden. 

Wohnortnähe ist kein Kriterium für die Platzvergabe? Welche Kriterien gelten? 

Nein. Nur die Aufnahme von Geschwisterkindern ist ein Kriterium. Danach entscheidet in Bochum 

das Los.  

 

 

 


