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Informationen zum Übergang in weiterführende Schulen 

Liebe Erziehungsberechtigte, 

liebe Viertklässler, 

leider können wir in diesem Schuljahr nicht wie gewohnt unsere Informationen und Einblicke 

in unserer Schule an Sie und euch weitergeben. Als Alternative haben wir einen Flyer mit 

einigen Informationen und Rückmeldungen der jetzigen Fünftklässler für euch erstellt. 

Zusätzlich haben wir häufige Fragen (FAQ) der letzten Jahre zusammengetragen und hoffen 

somit die gängigen Anliegen beantworten zu können. Auch die Homepage bietet Einblicke, 

beispielsweise unser Drohnenvideo auf der Startseite: 

https://siemens-schule-lorsch.de/ 

Sollten Sie darüber hinaus Fragen haben, können Sie uns gerne kontaktieren. 

Wir bedanken uns für Ihr und euer Interesse und freuen uns, zahlreiche der Schülerinnen und 

Schüler im kommenden Jahr an unserer Schule begrüßen zu dürfen. 

Freundliche Grüße 

 

 

S. Wüst 

(Konrektor) 

 

 

 

 

 

 

 



H ä u f i g  g e s t e l l t e  F r a g e n  ( F A Q )  

 

1. Welche Bildungsgänge bietet die Schule an? 

Die Werner-von-Siemens-Schule bietet die Bildungsgänge Hauptschule und Realschule an. 

Daneben ist es ebenso möglich, einen berufsorientierenden Abschluss zu erhalten.  

2. Welchen Schwerpunkt bildet der Bildungsgang Hauptschule? 

Der Bildungsgang Hauptschule nimmt dabei die Berufsorientierung besonders praktisch in den 

Blickpunkt und bereitet auf die Berufs- und Arbeitswelt vor. Das Klassenleitungsprinzip wird in 

diesem Bildungsgang gestärkt, um möglichst viele Fächer aus einer Hand zu erteilen. Von 

Vorteil sind die kleinen Klassengrößen (aktuell um die 15 Schülerinnen und Schüler), mit denen 

die Schule den einzelnen Bedürfnissen besonders Rechnung tragen kann. Mit dem 

Hauptschulabschluss ist der Übergang vor allem in berufliche Ausbildungsmaßnahmen 

beabsichtigt. Aber auch der Besuch studienqualifizierender Bildungsgänge ist möglich. Kurz 

gesprochen: Der Hauptschulzweig bereitet intensiv und vorrangig auf die Aufnahme einer 

beruflichen Ausbildung vor. 

3. Welchen Schwerpunkt setzt der Bildungsgang Realschule? 

Der Bildungsgang Realschule ist breiter aufgestellt. Das Fächerangebot ist umfangreicher und 

wird in Jahrgangsstufe 7 um den Wahlpflichtunterricht ergänzt, in dem die Schülerinnen und 

Schüler eigene Schwerpunkte setzen können. Ab Jahrgangsstufe 7 wird außerdem die zweite 

Fremdsprache Französisch angeboten, die besonders attraktiv für Lernende ist, die den 

Übergang in Richtung Abitur beabsichtigen. Die Klassenstärke liegt aktuell bei rund 25 

Schülerinnen und Schülern. Kurz gesprochen: Der Realschulzweig bereitet sowohl auf die 

Aufnahme einer beruflichen Ausbildung als auch auf den Besuch einer weiterführenden Schule 

vor. 

4. Wie sieht der Stundenplan einer fünften Klasse aus? 

In der Regel sind die Schülerinnen und Schüler von der ersten bis zur sechsten Stunde im 

Unterricht (08:00 Uhr bis 13:15 Uhr). Das Nachmittagsangebot ist freiwillig und wird individuell 

planbar angeboten. 

5. Welche besondere Gestaltung gibt es im Stundenplan? 

Besonderer Stellenwert wird in den unteren Jahrgangstufen dem sozialen Lernen, dem Lernen 

lernen und dem Klassenrat eingeräumt. Zur Durchführung dieser Maßnahmen werden 

Ressourcen in Form von drei Klassenleitungsstunden pro Woche investiert. Die gemeinsame 

Zeit zur Auseinandersetzung mit gruppendynamischen Prozessen und der Reflexion des eigenen 

Lernverhaltens zahlen sich aus der Erfahrung der Schule in den kommenden Jahrgängen aus.  



Daneben gibt es in den Jahrgangsstufen 5 und 6 zudem zwei Arbeitslehrestunden. Hier können 

vielseitige praktische Projekte durchgeführt werden in den Bereichen Werken, Kunst, 

Handarbeit und Umgang mit dem Computer.  

6. Gibt es ein Nachmittagsangebot? 

In der siebten und achten Stunde (13:40 Uhr bis 15:05 Uhr) findet das Nachmittagsangebot von 

montags bis donnerstags statt. Es gliedert sich in die Bereiche Lernzeit, Arbeitsgemeinschaften 

und Förderkurse.  

7. Was ist die Lernzeit? 

Die Lernzeit ist eine Hausaufgabenbetreuung, die kostenlos angeboten wird. Die Schülerinnen 

und Schüler können in dieser Zeit die Hausaufgaben selbstständig anfertigen und Lernen. Sind 

sie fertig, werden Spiele und Aktivitäten im Freien mit Unterstützung der Lerncoaches (ältere 

Schülerinnen und Schüler) angeboten. Die Lernzeit wird von Lehrkräften der Schule betreut, 

denen die Schülerinnen und Schüler Fragen stellen können. Allerdings kann hier keine Kontrolle 

der Hausaufgaben erfolgen. Zu Beginn eines Halbjahres kann sich völlig individuell und frei in 

die einzelnen Tage eingewählt werden. Nach den Rückmeldungen vieler 

Erziehungsberechtigter wird diese Wahlfreiheit geschätzt. Sofern die Wahl durchgeführt 

wurde, bitten wir um die Einhaltung der Anwesenheit und eine Entschuldigung bei Fehlzeiten. 

Somit können wir eine Übersicht über die Anwesenheiten der Schülerinnen und Schüler 

behalten.  

Durch die Einschränkungen des Gesundheitsschutzes wird die Lernzeit derzeit nur für die 

Jahrgänge 5 und 6 angeboten und ist in der Teilnehmeranzahl limitiert. Aktuell können wir 

maximal an drei von vier möglichen Tagen eine Teilnahme ermöglichen. Durch das 

Hygienekonzept können Lerncoaches ebenso wenig unterstützen wie Spiele und Aktivitäten 

durchgeführt werden. 

8. Was sind die Arbeitsgemeinschaften? 

Die Arbeitsgemeinschaften sind freiwillige Nachmittagsangebote, in die sich die Schülerinnen 

und Schüler einwählen können. Das Angebot ist breit gefächert und soll die unterschiedlichen 

Interessen ansprechen. Die Wahl wird jedes Halbjahr erneut durchgeführt. Das Angebot 

erstreckt sich von sportlichen Angebot (bspw. Fußball, Volleyball, Tischtennis) über 

künstlerische (bspw. Theater, Kunst, Nähen), soziale (bspw. Lerncoaches, Paten, 

Streitschlichter, Sanitäter) und naturwissenschaftliche Arbeitsgemeinschaften (bspw. Chemie, 

naturwissenschaftliche Experimente).  

Ressourcenbedingt und durch die Vorgaben des Gesundheitsschutzes können derzeit keine 

Arbeitsgemeinschaften stattfinden. 

 



9. Was sind die Förderkurse? 

Zur individuellen Förderung von Schülerinnen und Schüler werden Förderkurse in den 

Hauptfächern Mathematik, Deutsch, Englisch bis Klasse 7 und in LRS (Lese-Rechtschreib-

Schwäche) bis Klasse 10 angeboten. Die Einwahl erfolgt durch die Entscheidung der 

Notenkonferenzen. Für den Jahrgang 5 finden vor den Herbstferien gesonderte Konferenzen 

statt, die die Einteilung beschließen. Die Teilnahme ist danach für die Dauer des Halbjahres 

verpflichtend. Für den Bereich LRS werden in der Schule Tests durchgeführt, die Aufschluss über 

die Art der Förderung und den Nachteilsausgleich geben. Die Förderkurse finden am 

Nachmittag in der 7. und 8. Stunde (13:40 Uhr bis 15:05 Uhr), statt.  

10. Gibt es ein warmes Mittagessen? 

An Tagen mit Nachmittagsangeboten (Montag bis Donnerstag) wird ein warmes Mittagessen 

angeboten. Es wird jeweils ein Gericht mit Fleisch und ein vegetarisches Gericht angeboten. 

Dazu wird eine Vorspeise (z.B. Salat) und ein Nachtisch (z.B. Obst, Pudding) gereicht. Die Kosten 

betragen derzeit 3,80 Euro pro Essen. Aus verschiedenen Menüs des Caterers „Europa CAT 

Catering“ kann tageweise ausgewählt und vorbestellt werden. Die Anmeldung erfolgt über ein 

Formular, welches auf unserer Homepage zu finden ist. Das Vertragsverhältnis kommt 

zwischen den Erziehungsberechtigten und dem Caterer direkt zu Stande. Nach Einrichtung es 

Kontos kann es mit Geld aufgeladen und davon bestellt werden. Die Bestellung kann digital 

bequem von zu Hause per Handy, Notebook oder Tablet erfolgen. Das Konto kann bereits vor 

der Einschulung eingerichtet werden, sodass es beim Start des Nachmittagsangebots (in der 

Regel ab der zweiten Schulwoche) genutzt werden kann. 

Das Mittagessen findet auch in Corona-Zeiten statt. Es gelten besondere Hygienebedingungen, 

die von einer Aufsicht kontrolliert werden. Das Essen wird gestaffelt ausgegeben und die 

Einnahme erfolgt an nach Klassen getrennten Tischen, um eine Durchmischung zu vermeiden.  

11. Wann verkehren Schulbusse? 

 Uhrzeit Linie Haltestelle 

Hinweg 07:44 Uhr  

07:53 Uhr  

643 ab Bahnhof 

an Schule 

Nach 5. Std. 12:38 Uhr  643 ab Schule 

Nach  6. Std. 13:25 Uhr  

(2 Busse) 

643 ab Schule 

Nach 7. Std. 14:22 Uhr 643 Platanenstraße (Fußweg 5 Min.) 

Nach 8. Std. 15:22 Uhr  643 Platanenstraße (Fußweg 5 Min.) 



Die gängigen Buszeiten haben wir in der Tabelle zusammengefasst. Die Kosten für Fahrkarten 

werden erst übernommen, wenn die Entfernung zum Wohnort größer als drei Kilometer ist. Für 

Schülerinnen und Schüler, bei denen die Werner-von-Siemens-Schule nicht die nächstgelegene 

Schule im Einzugsgebiet mit dem gewünschten Bildungsgang ist, werden keine Fahrtkosten 

erstattet. 

12. Wie wird der Start an der neuen Schule unterstützt? 

Die Unterstützung der Schule rund um den Übergang von 4 nach 5 geht von der vorigen 

Beratung und Information über die feierliche Aufnahmefeier bis hin zu unseren Aktivitäten zum 

Aufbau einer Klassengemeinschaft und des Ankommens und Kennenlernens der neuen Schule.  

Der Tag der Einschulung ist in der Regel Dienstag in der ersten Schulwoche. An diesem findet 

eine feierliche Aufnahme statt und es wird ein ökumenischer Gottesdienst angeboten. 

Traditionell gibt es musikalische Beiträge, eine Rede der Schulleiterin und Informationen zur 

Durchführung der Kennenlernwoche und dem Start des neuen Schuljahres. Auch eine erste 

gemeinsame Zeit mit der Klassenleitung ist vorgesehen, um die Schülerinnen und Schüler 

offiziell als Teil der Schulgemeinde aufzunehmen. Der Förderverein der Schule unterstützt 

diesen Tag mit einem Begrüßungsgeschenk und der Übernahme der Kosten für den 

schuleigenen Terminplaner, den die Schülerinnen und Schüler als Hausaufgabenheft 

verwenden. 

13. Was ist die Kennenlernwoche? 

In der ersten Schulwoche für die neuen fünften Klassen, der Kennenlernwoche, wird kein 

gewöhnlicher Unterricht durchgeführt. In dieser Woche findet eine erste intensive Zeit des 

Kennenlernens der Klasse, der Klassenleitung und des neuen Lernorts statt. Ältere Schulpaten 

führen eine Schulrallye durch, um die Gegebenheiten der Schule spielerisch in Erfahrung zu 

bringen. Es gibt Kennenlernspiele, um neue Begegnungen und den Beziehungsaufbau zwischen 

den Schülerinnen und Schülern einer Klasse zu ermöglichen. Außerdem erhalten sie alle nötigen 

organisatorischen Informationen über das benötigte Material bis hin zum Stundenplan. Die 

Kennenlernwoche geht von Mittwoch bis Freitag der ersten Schulwoche jeweils von der ersten 

bis zur fünften Stunde und wird von der Klassenleitung durchgeführt.  

14. Was ist die Kennenlernfahrt? 

Die Kennenlernfahrt ist inzwischen ein fest etablierter Baustein unserer Maßnahmen zum 

Teambuildung innerhalb der Klasse und der ganzen Jahrgangsstufe. Die gesamte 

Jahrgangsstufe unternimmt eine dreitägige Klassenfahrt, um die Klassengemeinschaft zu 

stärken und das Miteinander weiter auszuprägen. Klassenleitungen und Schülerinnen und 

Schüler können sich abseits des Unterrichts weiter kennenlernen und Vertrauen zueinander 

aufbauen. Obligatorisch werden Bausteine zu den Themen Klassengemeinschaft, 



Zusammenarbeit und Selbststärkung mit der Unterstützung von Erlebnispädagogen vor Ort 

durchgeführt. Je nach Verfügbarkeit findet die Fahrt vor den Herbstferien statt. Das 

Kostenvolumen beläuft sich auf ca. 140 Euro inklusive aller anfallenden Kosten für 

Übernachtung, Verpflegung und die begleitenden Aktivitäten. Wir werben ausdrücklich um die 

Teilnahme aller Schülerinnen und Schüler, um das Erlebnis und die positiven Einflüsse einer 

solchen Fahrt allen zu ermöglichen. Sollten finanzielle Erwägungen im Wege stehen, 

informieren wir Sie gerne über die Möglichkeiten zum Erhalt einer Unterstützung.  

Aktuell ist der Termin für den 04.10.2021 bis 06.10.2021 geplant. Ob der Schule die konkrete 

Durchführung dieses Jahr aufgrund der Corona-Einschränkungen möglich ist, kann noch nicht 

sicher gesagt werden. 

15. Gibt es Schließfächer in der Schule? 

In der Schule werden Schließfächer eines privaten Anbieters (AstraDirect Schließfächer GmbH) 

vermittelt. Das Anmeldeformular ist im Sekretariat erhältlich. Der Vertrag kommt zwischen den 

Erziehungsberechtigten und der anbietenden Dienstleister direkt zu Stande. Dir Kosten 

belaufen sich derzeit auf 1,60 € pro Monat. Unter der Adresse www.astradirect.de kann eine 

Anmeldung auch online erfolgen.  

 

http://www.astradirect.de/

