Klasse

5

Willkommen an der SiO
Deine Fragen unsere Antworten
Liebe zukünftige Fünftklässlerin, lieber zukünftiger Fünftklässler,

bestimmt ist das Thema des Schulwechsels in der letzten Zeit oft besprochen
worden: Bei euch zuhause, in der Schule oder du hast dich mit deinen
Freunden unterhalten, auf welche Schule man gehen möchte und wo man sich
vor allem wohlfühlen würde. Wir würden uns freuen, wenn du dich für die SiO
entscheiden würdest….
Bei uns gibt es viele Dinge, die sehr schön sind. Wir sind zum Beispiel mitten im Grünen am
ruhigen Stadtrand von Treysa und doch zentral. Wir sind eine Haupt- und Realschule mit
Förderstufe. Ganz besonders wichtig ist uns ein freundlicher und respektvoller Umgang
miteinander. Aber das ist dir bestimmt auch wichtig. Wenn alles gut geht, könnt ihr euch am Tag
der offenen Tür am Samstag, 15. Januar 2022, selbst einen Eindruck von unserer Schule machen.
Gemeinsam mit euren Eltern könnt ihr von 10-13 Uhr die Schule von innen und außen
kennenlernen, mit Schülern und Lehrern ins Gespräch kommen und so einiges ausprobieren und
entdecken. Ihr könnt gespannt sein.
Sollte Corona es zulassen, laden wir euch noch im Sommer zu einem Kennenlernnachmittag ein.
Bis dahin schaut doch einfach auf der Homepage nach Informationen. Dort findet ihr die FAQs, ein
Video bei Youtube, einen virtuellen Rundgang sowie viele Informationen. Klickt euch einfach durch.
Ich würde mich freuen, viele von euch am Tag der offenen Tür oder spätestens bei der
Einschulungsfeier nach den Sommerferien im September sehen zu können.
Viele Grüße

Annika Kurz
(Konrektorin)

Welche Fächer werde ich haben?
Die Hauptfächer Deutsch, Mathe und Englisch kennst du ja bereits aus der Grundschule. Die wirst
du weiter haben. Auch Sport, Musik, Religion und Kunst haben wir. Aber es kommen auch viele
Fächer neu für dich hinzu. Sachunterricht haben wir nicht mehr. Dafür gliedert es sich in viele
andere Fächer auf - in Biologie und GL zum Beispiel. Neu ist auch das Fach ItG, dort lernst du, wie
man richtig mit den Computerprogrammen umgeht. Aber auch Arbeitslehre (werken und kochen)
ist neu für dich. Mit deinem Klassenlehrer zusammen wirst du eine Klassenlehrerstunde haben, wo
ihr nur Zeit für eure Klassenideen habt. Je nachdem in welches Neigungsfach du dich einwählst,
wirst du in diesem auch noch zwei Stunden haben. Das ist entweder im Bereich „Sport und
Gesundheit“ oder „Forschen und entdecken“.

Wie viele Stunden hat mein neuer Stundenplan?
In Klasse 5 wirst du 30 Stunden pro Woche haben. Das sind an jedem Tag 6 Stunden Unterricht von
morgens halb 8 bis mittags 12.45 Uhr.
In Klasse 5 und 6 besuchst du bei uns eine Neigungsklasse mit dem Schwerpunkt „Sport und
Gesundheit“ oder „Natur entdecken“. Deshalb hast du dann an einem Nachmittag zwei Stunden
zusätzlich, musst aber keine weitere AG am Nachmittag besuchen.

Wie viele Kinder sind in meiner neuen Klasse?
Die Klassengröße richtet sich nach den Anmeldezahlen für den Jahrgang 5. Meistens sind unsere
Klassen zum Glück nicht so groß, sodass du in einer entspannten Atmosphäre mit anderen Schülern
lernen kannst.

Komme ich mit meinen Freunden in meine Klasse?
Wir können natürlich nicht immer garantieren, dass alle Wünsche berücksichtigt werden können,
aber wir versuchen, dass man immer mit einer Freundin / einem Freund in eine Lerngruppe kommt.
Dies kannst du auf dem Anmeldebogen Anfang Juni angeben. Bei der Einwahl in das Neigungsfach
versuchen wir auch den Erstwunsch zu berücksichtigen.

Welche Ausflüge und Klassenfahrten machen wir?
Wenn alles gut geht und vor allem wenn Corona einem keinen Strich durch die Rechnung macht,
dann fahrt ihr am Ende der Klasse 5 für 3-5 Tage auf Klassenfahrt. In den letzten Jahren waren wir
oft am Edersee oder in Eschwege. Außerdem macht ihr mit euren Klassenlehrern auch noch viele
kleinere Ausflüge und Wanderungen z.B. ins Theater, zum Klettern oder in die nähere Umgebung
zum Beispiel zu unserem Kooperationspartner, dem Wildpark Knüll. Ihr dürft gespannt sein.

Wie lange ist die Schule und wie lange die Pausen?
Ein Schulvormittag dauert bei uns sechs Stunden und er endet um 12.45 Uhr. Wenn du
Nachmittagsunterricht hast (mindestens einmal die Woche), dann endet dein Tag um 15 Uhr. Wir
haben alle zwei Stunden 15 Minuten Pause. Dazwischen haben wir kurze Pausen (5 Minuten) zum
Wechseln der Materialien und auch der Räume. Bevor der Nachmittagsunterricht startet, haben wir
eine lange Mittagspause von 45 Minuten zum Essen und Entspannen.

Was kann man in den Pausen machen?
In den großen Pausen kannst du hier einiges machen. Unser Außengelände ist weitläufig und bietet
viel Platz zum Hinsetzen an. Wer toben möchte, kann dies im Fußballkäfig machen oder sich bei
Herrn Köhler Sportgeräte für die Pause ausleihen. Für den kleinen Hunger gibt es im Schulkiosk bei
Sylvie kleine Leckereien, die man sich kaufen kann. Aber auch die Mediathek ist regelmäßig
geöffnet. Hier könnt ihr in den Pausen kleine Spiele spielen oder Bücher ausleihen. Aber Achtung:
Hier gilt Ruhe.

Wie viele Lehrer / Schüler gibt es an der SiO?
Wir haben rund 280 Schülerinnen und Schüler an der SiO, die von ca. 30 Lehrerinnen und Lehrern
unterrichtet werden. Davon sind ungefähr 8 Lehrerinnen und Lehrer in jeder Klasse 5. Außerdem
haben wir unseren Schulsozialpädagogen, Herrn Eichenauer und unsere Schulsozialarbeiterin, Frau
Müller, die ihr bei Problemen und Streit immer zur Unterstützung hinzuholen könnt.

Kann ich nach der Schule essen?
An deinem langen Schultag mit dem Neigungsfachangebot essen alle Schüler der Klasse 5 und 6 in
der Schule. In unserer kleinen Mensa kannst du zwischen zwei Menüs wählen und dies gemeinsam
mit deiner Klasse und deinem Lehrer einnehmen. An den anderen Tagen kannst du dort zusätzlich
essen oder dir etwas in den Pausen in der Cafeteria kaufen.

Arbeiten wir an Computern und gibt es Tiere?
Wir arbeiten sehr regelmäßig mit neuen Medien. Wir haben zwei Computerräume mit festen
Rechnern, an denen du im Internet surfen und mit Microsoft arbeiten kannst. Außerdem haben wir
Ipads und Notebooks, die im Unterricht zum offenen Arbeiten genutzt werden. Nach und nach
sollen unsere Klassenräume auch mit digitalen Tafeln ausgestattet werden. Ja, wir haben sogar
Tiere. Zu unserem Bestand gehören derzeit vier Aquarien mit verschiedenen Fischen, ein Terrarium
mit unseren drei Leopardgeckos, die oft von der Neigungsklassen „Natur entdecken“ umsorgt
werden, sowie drei Landschildkröten, die momentan im Winterschlaf sind.

Welche AGs gibt es?
Unser AG Angebot ist sehr vielseitig. Wir haben ein großes Sportangebot mit Fußball, Yoga,
Basketball, Tanzen, Mountainbike und Rückschlagspiele. Aber auch Schach, Kochen oder Keyboard
und Schlagzeug haben wir im Angebot. Übrigens, in der Mediathek bieten wir eine kostenlose
Hausaufgabenbetreuung für Schüler an, wo es notwendig ist.

Was passiert, wenn mein Lehrer krank ist?
In der Förderstufe findet für dich immer Unterricht statt, auch wenn dein Lehrer krank ist. Es wird
immer nach einer passenden Vertretung geschaut. In der Regel ist dies auch am Nachmittag so.
Wenn es einmal nicht so ist, werden du und deine Eltern frühzeitig informiert, sodass du dann nach
der 6. Stunde nach Hause gehen kannst.

