
Fragen, die am Abend gestellt wurden: 

Grundsätzliche Fragen: 

Wie sind Erfahrungen mit Kindern, die ohne Grundschulfreunde zu Ihnen kommen? 

Spätestens nach der Borkumfahrt haben bisher eigentlich alle immer einen guten Anschluss gefunden. 

Und bei Kindern, die später auf Grund von Umzug etc. zu uns kommen, gelingt die Integration meist 

sehr schnell auch im Alltag.   

Bleiben die Kinder der Grundschulklassen zusammen? 

Alle Kinder können bei der Anmeldung Wünsche angeben, mit wem sie in eine Klasse kommen 

möchten. Diese versuchen wir zu berücksichtigen. Es ist aber kein Wunsch einer ganzen Klasse möglich, 

sondern die wichtigsten Personen sollten benannt werden.  

Zu den Anmeldemodalitäten insgesamt: 

Die Termine für die Anmeldung sind der 6.-8. Februar 2023. Die mitzubringenden Unterlagen werden 

Ihnen seitens der Stadt mitgeteilt und finden sich vor dem Anmeldeverfahren auf unserer Homepage. 

Sie können sich jeweils an einer weiterführenden Schule anmelden.  

Die Aufnahmebescheinigungen und auch die Ablehnungen werden jedoch an allen Schulen erst am 

10.03.2023 versandt.  

Die Grundschulempfehlung zur geeigneten Schulform sollte beachtet werden. Wir beraten individuell, 

wenn Sie als Eltern Fragen haben.  

Wir rechnen damit, dass uns vier neue 5te Klassen zugesprochen werden, so dass wir 120 Plätze zur 

Verfügung haben werden. Mehr Klassen sind aus Gründen der Raumanzahl auch in Zukunft nicht 

möglich.  

Falls die Anzahl der Anmeldungen die Anzahl an Plätzen übersteigt und daher abgelehnt werden muss, 

gibt es vor einer endgültigen Ablehnung zunächst die Prüfung auf Geschwisterkinder und Härtefälle, 

weitere Kriterien sind in Bochum nicht vorgesehen.  

Fragen zum Neubau: 

Kann ein Teilstandort der Musikschule im neuen Gebäude integriert werden? 

Ja, es ist explizit ein Musikraum im Erdgeschoss verortet, der für die Nutzung durch die Musikschule 

mitgedacht ist. Darüber hinaus sind weitere Räume verfügbar, die nicht die Spezifika Musikraum 

erfüllen, aber dennoch für derartige Zwecke nutzbar sind. Mit diesen Fragen wird sich auch die 

Zukunftswerkstatt am 11.03.2023 beschäftigen.  

Wie sieht es mit der Lärmbelästigung aus? 

Das Frühjahr mit der Baugrundverdichtung war schlimm und kaum zu ertragen. Seitdem dies 

abgeschlossen ist, bekommen wir von der Baustelle kaum etwas mit.  

  



Fragen zum Ganztag: 

Schaffen die Kinder i.r.R. die Erledigung ihrer Aufgaben in der Lernzeit oder muss noch viel zu Hause 

gearbeitet werden? 

Der Elternvertreter Herr Mikolajewicz berichtet, dass dies bei seinen Kindern so gewesen sei. Für 

Klassenarbeiten musste zusätzlich zu Hause gelernt werden und auch das Vokabellernen erfolgt nicht 

in den Lernzeiten.  

Ist die Teilnahme am Mittagessen und an der Lernzeit freiwillig? 

Das Mittagessen ist ein Angebot, allerdings dürfen die Kinder der Erprobungsstufe das Schulgelände 

nicht verlassen und erhalten daher nur in der Mensa ein warmes Essensangebot. Lernzeiten sind 

derzeit bis einschließlich JGS 7 verpflichtend in der Schule wahrzunehmen. Ab JGS 8 gibt es die 

Möglichkeit Lernzeiten auch zu Hause durchzuführen.  

Besteht die Möglichkeit, dass auch externe individuelle Workshops oder AGs anbieten? 

Ja, sprechen Sie uns an. Mit den Vereinen gemeinsam haben wir bereits Erfahrungen und grundsätzlich 

suchen wir auch immer nach Möglichkeiten für besondere Angebote.  

Muss die JUS-Betreuung separat angemeldet werden? 

Ja, dies kann aber tagesaktuell geschehen und ist nicht limitiert auf die Anzahl an Teilnehmenden etc. 

Die Betreuung ist für alle JGS verfügbar.  

Perspektivfragen Oberstufe: 

Welche Kooperationen mit anderen Schulen gibt es? 

Wir kooperieren mit dem Lessing-Gymnasium in Langendreer. Das Fach Hebräisch wird in Kooperation 

aller Schulen am Neuen Gymnasium Bochum angeboten.  

Gab es in den letzten Jahren naturwissenschaftliche LKs? 

Ja. Technik immer bei uns. Physik immer an Lessing. Biologie mal bei uns, mal in Kooperation. Chemie 

erstmals in diesem Q1-Jahrgang.  

 

 

Bei weiteren Fragen wenden Sie sich einfach an uns, unsere Kontaktmöglichkeiten finden Sie auf 

unserer Homepage.  

 


