
Fragen und Antworten - Schulvorstellung für Eltern und Schüler*innen der Kl. 4 

Stand 26.02.21 
 
Welche AGs werden angeboten? 

• In Kl. 5 im 1. Hj. nehmen alle Kinder am Musicalprojekt teil. 

• In Kl. 5 (2. Hj.)  KuS – Kultur und Sport-Band: Welche Inhalte werden dort vermittelt? 

(dreigeteiltes Halbjahr: Kunst & Museum / Theater / Zirkus)  

• In der Kl. 6-8 ist der Mittwochnachmittag für „Kultur und Sport“ und die LEGO 
Mindstorms AG reserviert. Die SuS wählen bei Kultur und Sport zwischen Zirkus-AGs 
(Rope Skipping, ...) und Parkour oder Theater oder Kunst. 

Wie viele AGs darf man wählen? 

• Man wählt für mindestens 1 Schulhalbjahr eine AG. 

Gibt es auch Unterricht oder AG's die sich mit dem alltäglichen Leben (z.B. Kochen, 

Handarbeit etc.) beschäftigen? 

• Nein, der Schwerpunkt liegt eben auf Kultureller Bildung und Sport bzw. LEGO 

Mindstorms. 

Wann finden die AGs im Ganztagesbetrieb statt, zwischendurch? 

• Kl. 5: Am Freitagvormittag (2/3 Schulstunden) 

• Kl. 6-8: Am Mittwochnachmittag (2 Schulstunden) 

Gibt es weitere Sprachen, die in AGs angeboten werden? 

•  Nein! 

Gibt es die Bio AG noch? 

• Die Bio-AG ist etwas Besonderes, sie könnte auch „Schulzoo-AG“ heißen. Die Pflege 

der Tiere findet nach freier Einteilung z.B. in der Mittagspause statt. Schüler*innen 

aller Klassenstufen können teilnehmen. 

 

Gibt es auch ein Projekt "Schülerfirma" oder ähnliches? 

• Im Rahmen des Wirtschaftsunterrichts nehmen Schüler*innen am Börsenspiel teil. In 

diesem Schuljahr gibt es in der Wirtschafts-AG in Kl. 10 eine Schülerfirma 

„Lieferh(a)eldle“. Wir sind Projektschule des Projekts Wirtschafts.Forscher! der Karl-

Schlecht-Stiftung (siehe Homepage). 

 
Wird das Musical von allen Kindern der 5. Klassen aufgeführt? Also müssen alle Kinder 
mitmachen oder ist das freiwillig? 

• Alle Schülerinnen und Schüler der 5. Klasse nehmen am Musicalprojekt teil. Es ist 

auch ein wichtiger Baustein zum Zusammenwachsen der beiden Klassen. Alle 

Schüler*innen, die die Schule verlassen, erinnern sich gerne an „ihr“ Musical! 

Wieviele HAUSAUFGABEN sind zuhause noch zu erledigen? 

• In den Kl. 5-7 gibt es an jedem Schultag eine LMG-Stunde mit der Möglichkeit, in der 

Study Hall die Aufgaben zu erledigen. Aufgaben werden frühestens auf den 

übernächsten Tag aufgegeben. 

• Die meisten Kinder kommen mit dieser Aufgabenzeit aus und müssen zuhause i.d.R. 

keine weiteren Aufgaben erledigen. 

• Allerdings sollten jeden Tag noch 20min am Abend reserviert bleiben für die Routine 

des Vokabellernens! 



Wieviele LMG-Stunden hat man in der Woche? 

• Kl. 5-7 je 5 pro Woche. 

• Kl. 8: 4  

• Kl. 9(10): 3 

 

Fragen zum selbstständigen Arbeiten in der Study Hall: 

Was ist, wenn ich bei den Hausaufgaben in der Study Hall nicht weiter komme und 

eine Frage habe? Hilft mir jemand? 

• Bei der Bearbeitung von Aufgaben sollst Du feststellen, was Du schon beherrscht 

oder noch nicht kannst. Kommst Du mit einer Aufgabe nicht klar oder weiter, dann 

notierst Du Deine Frage sich und fragst in der nächsten Stunde die Lehrkraft. Die 

Lehrkraft bekommt dadurch eine Rückmeldung und kann nochmals wichtige Dinge 

wiederholen. 

Sind in der Study-Hall Lehrer für mögliche Fragen bei den Hausaufgaben? 

• Nein, die aufsichtsführende Lehrkraft hat nur die Aufgabe, für eine absolut ruhige 

Arbeitsatmosphäre zu sorgen und zu beobachten, ob die Schülerinnen und Schüler 

an den Schulaufgaben arbeiten. Darüber wird ein Protokoll geführt, das die 

Klassenlehrkräfte erhalten. 

Können die Kinder auch gemeinsam die Hausaufgaben machen? 

• Nein, in der Study Hall muss man für sich alleine an den Aufgaben arbeiten. 

Gibt es Ermäßigungen der Gebühr für Eltern mit Wohnort außerhalb Böblingens? 

• Nach unserer Kenntnis nicht. Aber die Unterstützung durch den Bildungs- und 

Teilhabepakt ist unabhängig vom Wohnort. Antragstellung beim LRA. 

Wie funktioniert die Anmeldung? 

• Blatt 3 und Blatt 4 an die Schule der ersten Wahl, alles andere kann online erfolgen. 

• Achtung: Abfrage weiterer Schulwünsche auf der Homepage der Stadt BB. 

• Genaueres auf der Schulhomepage unter Kontakt und Hilfe>Aufnahme 

Ist eine Schulbesichtigung möglich? 

• Die CoronaVO lässt gegenwärtig keine Schulbesichtigung zu.Ist eine Anmeldung zur 

Bläserklasse zwingend? 

• Nein, Bläserklasse ist ein Wahlangebot. Man kann wählen, ob man an der 

Bläserklasse teilnehmen möchte oder nicht.  Von schulischer Seite ist aufgrund der 

vielen positiven Erfahrungen mit unseren Bläserklassen eine Teilnehme sehr 

erwünscht. Die Teilnahme am Bläserklassenprojekt ist aber ein Angebot an alle SuS, 

und richtet sich an die SuS, die interessiert sind, im regulären Musikunterricht ein 

Instrument auszuprobieren und zu erlernen. 

• Auf dem Anmeldeformular haben Sie die Möglichkeit anzukreuzen, ob Ihr Kind an der 

Bläserklasse teilnehmen möchte. Wenn sich Ihr Kind für die Bläserklasse entscheidet, 

kommt es in die Bläserklasse 5b(läser), also in eine Klasse, in der alle Kinder sind, die 

am Bläserklassenprojekt teilnehmen.  

Ich spiele Gitarre bzw. lerne es gerade. Kann ich das Instrument auch an dieser Schule 

spielen? 

• Man kann Gitarre im Schulorchester und später in der Big Band spielen 

Wie hoch ist der Anteil der teilnehmenden Kinder in einer 5. Klasse in der Bläserklasse? 



• Am LMG ist immer eine der Klassen pro Jahrgangsstufe eine reine Bläserklasse mit all 

den Schüler*innen, die am Bläserklassenprojekt teilnehmen. Die Größe ist 

unterschiedlich, sie variiert von 20 bis max. 30 Schüler*innen. 

Werden die Instrumente gestellt?  

• Jeder 5. Klässler bekommt, nachdem er/sie sich ein Instrument rausgesucht hat, sein 

neuwertiges und qualitativ gutes Instrument nach dem Kennenlernen aller 

Instrumente. Neuwertige und sehr gute Blasinstrumente werden gestellt und können 

über einen Kooperationsmusikhändler ausgeliehen werden. Der Musikhändler 

übernimmt dann auch die Wartung und event. Reparaturen der Instrumente. 

Ist ein Wechsel des Instruments in der Zeit möglich? 

• In Ausnahmefällen ist ein Wechsel des Instruments möglich, man muss dann jedoch 

das neue Instrument intensiv lernen, um schnell auf den Stand der Mitschüler im 

Klassenorchester zu kommen. Am Anfang im ersten Halbjahr der Klasse 5, zu Beginn 

des Unterrichts, ist, wenn man feststellt, dass das ausgesuchte Instrument doch nicht 

das Richtige ist, ein Wechsel noch gut möglich. 

Kann man im Rahmen der Bläserklasse auch z.B. Schlagzeug oder Klavier spielen erlernen? 

• Ja, Schlagzeug kann im Rahmen der Bläserklasse erlernt werden, man ist dann in der 

Bläserklasse und erhält Schlagzugunterricht innerhalb der LMG Stunde und spielt im 

Klassenorchester als Schlagzeuger mit. Es ist auch möglich, im regulären Unterricht, 

innerhlab des Stundenplans Klavierunterricht durch eine Instrumentallehrerin der 

Musikschule Böblingen zu erhalten. Der Klavierunterricht findet in der LMG Stunde 

im LMG statt. 

Unsere Tochter war schon in der Bläserklasse in der Grundschule (hat also Vorkenntnisse). 
Kann sie trotzdem in die Bläserklasse am LMG?  

• Ja, natürlich kann sie an der Bläserklasse teilnehmen. Wir freuen uns und werden sie 

ihrem Können entsprechend unterrichten. Sie kann ihre Fähigkeiten sicher für alle 

gewinnbringend einbringen. 

Wann und mit welcher Konsequenz (Klassenwechsel?) kann man die Bläserklasse 

verlassen? 

• Das Bläserklassenprojekt 5/6 endet nach Klasse 6 wird aber für alle Interessierten ab 

Klasse 7 weitergeführt bis in die Klasse 9, im Anschluss daran kann man in der Big 

Band des LMG mitspielen. Man kann ab Klasse 6 jedes Jahr am Ende des Schuljahres 

neu entscheiden, ob man mit der Bläserklasse weitermachen möchte oder nicht. 

Bei der Anmeldung wird das VVS Ticket abgefragt, wenn man dieses nur in den 

Wintermonaten benötigt muss es dennoch bereits jetzt "angehakt" werden? 

• Nein, alle Fragen zum VVS können nach der Aufnahme geklärt werden. 

Bekommt jedes Kind ein Platz oder könnte es eine Absage geben? 

• Wir rechnen damit, dass alle Anmeldungen berücksichtigt werden können und 

wünschen uns, dass wir 2 Klassen 5 bilden können. 


