
FAQ 
 
Oft im Chat gestellte Fragen 
 
Um wieviel Uhr beginnt der Unterricht? 
 
Der Unterricht beginnt um 7:45 h. 
 
Wir interessieren uns für den Ganztagsunterricht. Könnte man von dort aus 
evtl. auch zum Halbtagsunterricht wechseln? 
 
Ein Wechsel GT zum HT ist nicht vorgesehen. Mit der Anmeldung werden die 
ersten beiden Schuljahre festgelegt. (Natürlich sind Ausnahmen unter Umständen 
möglich.) Am Ende der 6. Klasse entscheiden die Eltern, ob die Klasse auch in der 
7 im gebundenen Ganztag bleibt. 
 
Ist es möglich Freunde bzw. Freundinnen anzugeben, mit denen man gerne in 
eine Klasse gehen würde. Wenn ja, wie viele kann man angeben? 
 
Wir versuchen die Freundes Wünsche (2 pro Kind) wenn möglich zu 
berücksichtigen! 
 
 
Was ist der Unterschied zwischen der gebundenen Ganztagsschule und Schule 
mit FGTS? 
 
Die Ganztagsklassen (gebundener Ganztag) haben von Montag bis Donnerstag 
Unterrichtszeit von 7:45 bis 16:10. Freitags endet der Unterricht um 12:55.  Dabei 
wechseln im Stundenplan Fachunterricht, Lernzeiten, Pausen und 
Freizeitgestaltung. 
 
Die FGTS ist ein freiwilliges, kostenpflichtiges Angebot, das eine Mittagspause, 
Lernzeiten (Hausaufgabenzeit: 14-15 Uhr) und Freizeitangebote (in der langen 
Gruppe bis 17 Uhr) bietet. 
 
 
 
Muss eine Empfehlung der Grundschule vorliegen? 
 
Die Empfehlungen der Grundschulen sind für die Eltern nicht bindend. Sie können 



ihr Kind an allen weiterführenden Schulen anmelden. Dennoch sollte die Expertise 
der Grundschule Berücksichtigung finden bei der Frage, ob der gymnasiale Weg 
für ihr Kind der richtige ist. 
 
Wie lange verpflichtet man sich für die FGTS ? 
 
Der FGTS Vertrag ist für ein Schuljahr bindend und endet mit Ende des 
Schuljahres automatisch. 
 
Wie ist das mit dem Mittagessen im Ganztagsbereich? 
 
Das Mittagessen in unserem Bistro ist für die Ganztagsklassen verpflichtend. Der 
Träger des Mittagessens der Ganztagsklassen ist der Landkreis Saarlouis. Mit der 
Anmeldung in eine Ganztagsklasse erhalten Sie ein SEPA Lastschriftmandat. Der 
Landkreis bucht einen monatlichen Pauschalbetrag von zur Zeit 64,60€ ab. 
 
Die FGTS Kinder haben von 13-14 Uhr Mittagspause und können natürlich auch 
in unserem Bistro essen. Das Essen wird pro Mahlzeit im Bistro direkt bezahlt, zur 
Zeit 3,90€. 
 
Welcher Notendurchschnitt sollte das Kind haben? 
 
Wir orientieren uns nicht an einem Durchschnitt. Dennoch sollten die Leistungen 
v.a. in Mathematik und Deutsch so sein, dass man den Anforderungen an einem 
Gymnasium gewachsen ist.  
 
Wie ist das Verfahren, wenn mehr Anmeldungen vorliegen, als Plätze in der 
Klassenstufe sind? 
 
Sie können davon ausgehen, dass alle angemeldeten Schüler angenommen werden.  
 
Wie ist das mit den Sprachen geregelt? Wenn mein Kind mit Latein anfangen 
wollte, könnte es dann auch später Spanisch lernen oder ist das nur in 
Verbindung mit Französisch möglich? 
 
Sprachenfolgen sind La, En, Fr oder Fr, En, Sn. Ein Wechsel zwischen den 
Zweigen ist nicht möglich. 
 
Kann das Kind auch in Ausnahmefällen die FGTS früher verlassen oder muss 
es bis zum vereinbarten Betreuungszeitpunkt bleiben ? 



 
Bei der FGTS sind die Zeiten flexibel einzurichten, am Tag aber auch in der 
Woche! 
  
Wie verläuft der erste Schultag? 
 
Am ersten Schultag werden die neuen Schüler begrüßt und verbringen zwei 
Stunden mit iohrem Klassenlehrer, in der Regel von 9-11 Uhr. Die beiden ersten 
Schultage sind Kennenlerntage. 
 
Kann man den Austausch nur als Französischklassenschüler mitmachen oder 
auch wenn man mit Latein beginnt? 
 
Auch Schüler des Latein Zweiges können etwa in Kl 9 am Austausch mit St. 
Nazaire teilnehmen. Die Lateinklassen haben in Kl 10 die traditionelle Rom-Fahrt. 
 
 
 
 
Hallo, eine Frage zum Zeitraum der Dreisprachigkeit. Wann kann welche 
Fremdsprache abgewählt werden? 
 
In Klasse 10 kann die erste oder die zweite Fremdsprache abgewählt werden, muss 
aber nicht. (Verpflichtend muss man zwei FS belegen, man kann aber auch drei 
belegen). 
 
Im Kurssystem 11-12 muss man verpflichtend nur eine Fremdsprache belegen (als 
Grund- oder Leistungskurs), man kann aber auch mehrere Fremdsprachen belegen. 
 
 
 
Welche Sprachen werden in der Oberstufe angeboten? 
 
In unserer Oberstufe werden regelmäßig Kurse in alle Sprachen (Latein, Englisch, 
Französisch und Spanisch) angeboten. 
 
Ist die Ferienbetreuung auch für die Halbtagsschüler möglich? 
 
Die Ferienbetreuung ist grundsätzlich ein Angebot der FGTS und durch den 
FGTS-Beitrag auch abgedeckt. 



Unter der Maßgabe freier Plätze steht das Angebot aber auch den Ganztagsklassen 
und den Kindern ohne Nachmittagsbetreuung offen. Diese müssen allerdings einen 
Teilnehmerbeitrag entrichten. 
 
Wie funktioniert das genau mit den Schülerpaten? 
 
Interessierte Schülerinnen und Schüler der jetzigen Klassenstufe 9 werden zur Zeit 
als Schülerpaten ausgebildet. 
Diese stehen dann als Zehntklässler den neuen Fünftklässlern als Paten zur Seite 
und werden am Sextanerfest vorgestellt und sind im Laufe des fünften Schuljahres 
Ansprechpartner und Ratgeber. 
 
 
Gibt es einen oder  zwei Klassenlehrer? 
 
In den Klassenstufen 5 bis 10 setzen wir Lehrertandems (Klassenlehrer + Ko-
Klassenlehrer) in der Klassenleitung ein. 
 
Gibt es auch Vertrauenslehrer? 
 
Es gibt jeweils eine Vertrauenslehrerin und einen Vertrauenslehrer, die von der 
Schülervertretung gewählt werden. 
 
Werden in Nebenfächern wie Geschichte auch Exkursionen gemacht? 
 
Sowohl in den Naturwissenschaften als auch in den Gesellschaftswissenschaften 
sehen die Lehrpläne Besuche an außerschulischen Lernorten vor. 
Im Fach Geschichte sind Museumsbesuche (Trier, Saarbrücken, Perl-Borg…) aber 
auch Exkursionen (Verdun, Bonn, KZ Struthof) in unser Schulcurriculum 
integriert. 
 
 
 
 
 
 
Die Spiel und Klettergeräte auf den Schulhöfen, dürfen die immer genutzt 
werden oder nur zu speziellen Zeitpunkten? 
 
Die Spielgeräte und die Ballspielplätze dürfen in den großen Pausen und in den 



Freizeiten am Nachmittag genutzt werden. 
 
Wie viele Schüler sind in einer Klasse? 
 
Der Klassenteiler liegt bei den  Ganztagsklassen zur Zeit bei 25, bei den 
Halbtagsklassen bei 29. 
 
 


