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Naturwissenschaftlich profilierte 5.Klassen
am Freiherr-vom-Stein-Gymnasium

Langjährige Erfahrungen und die besonders guten Abiturergebnisse vieler Jahrgänge von
Schülerinnen und Schülern, die bereits in der 5.Klasse bei uns begonnen haben, lassen deutlich
werden, dass diese Schülerinnen und Schüler durch den früheren Wechsel aufs Gymnasium
nach der 4. Grundschulklasse in besonderem Maße gefordert und gefördert werden konnten.
Deshalb halten wir an unserer Tradition fest und ermöglichen auch im kommenden Schuljahr
2022/23 am Freiherr-vom-Stein-Gymnasium für interessierte, arbeitsbereite und leistungsstarke
Schülerinnen und Schüler den Besuch des Gymnasiums ab Klasse 5, indem wir bis zu zwei
5. Klassen mit naturwissenschaftlichem Schwerpunkt einrichten.
Im Umfang von bis zu drei zusätzlichen Wochenstunden erfolgt eine Betonung der
naturwissenschaftlich-mathematischen Fächergruppe.
Uns ist bewusst, dass die Neigungen dieser Altersgruppe noch nicht voll ausgeprägt sein müssen.
Mit unserem naturwissenschaftlich-mathematischen Angebot möchten wir den Kindern die
Möglichkeit geben, sich mit entsprechenden Inhalten intensiver zu beschäftigen. Wir vergrößern
damit die Akzeptanz dieser wichtigen Fächer und ermöglichen den Schülerinnen und Schülern
durch den intensiveren Umgang mit den naturwissenschaftlichen Inhalten ein besseres
Verständnis und somit auch bessere Leistungen.
Die

Anzahl

der

Unterrichtstunden

(30

Stunden

pro

Woche)

ist

identisch

mit

der

Wochenstundenzahl in der 5.Klasse einer Grundschule, so dass eine zusätzliche zeitliche
Belastung nicht gegeben ist. Wie auch bei den Schülerinnen und Schülern, die ab Klasse 7 das
Gymnasium besuchen, beträgt die Schulzeit bis zum Abitur 12 Jahre. Die gewonnene Zeit durch
das schnellere Lernen dieser motivierten Schülerinnen und Schüler ermöglicht zusätzliche, auch
außerschulische Projekte, bei denen das Interesse der Kinder mehr als im normalen
Unterrichtsalltag berücksichtigt werden kann.
Alle Schülerinnen und Schüler beginnen in der 5. Klasse bei uns mit Englisch als erster
Fremdsprache. Ab Klasse 7 beginnt die zweite Fremdsprache wahlweise mit Französisch oder
Latein. Spanisch kann ab Klasse 8 als dritte Fremdsprache gewählt werden, ebenso Französisch
oder Latein.

Es gelten besondere Aufnahmebedingungen für diese 5. Klassen:
1. Noten des ersten Schulhalbjahres der Jahrgangsstufe 4 in den Fächern Mathematik,
Deutsch, Sachkundeunterricht und Englisch; dabei wird die Note in Mathematik mit dem
Faktor 3, die Note in Deutsch mit dem Faktor 2 multipliziert. Die Noten im
Sachkundeunterricht und in Englisch zählen einfach. Die Notensumme aus diesen Fächern
darf nicht höher als 15 sein; die Leistungen in Mathematik müssen mindestens mit „gut“
bewertet sein. (0 - 5 Punkte, Gewichtung fürs Ergebnis: 25%)
2. Schülerinnen/Schüler, die diese Voraussetzungen erfüllen (s.o.), nehmen an einem
standardisierten Eingangstest mit naturwissenschaftlich-mathematischem Schwerpunkt
teil. (0 – 10 Punkte, Gewichtung fürs Ergebnis: 50%)
3. Förderprognose der Grundschule (Gutachten), die die vier zentralen Kompetenzkriterien
bewertet (0 – 5 Punkte, Gewichtung fürs Ergebnis: 25%):
- S. erkennt grundlegende Regeln/Prinzipien und kann sie sachgerecht anwenden
- S. arbeitet strukturiert und selbstständig
- S. plant und organisiert Arbeitsschritte zügig und zielgerichtet, verknüpft Inhalte
- S. ist interessiert und Neuem gegenüber aufgeschlossen,
Die Auswahl der Schülerinnen und Schüler für die neuen 5.Klassen richtet sich nach dem
Ergebnis (max. 20 Punkte) aus der Punktsumme der Noten (s. 1.), den Punkten des
Eingangstests (s. 2.) und der Bewertung der vier zentralen Kompetenzkriterien (s. 3.). Bei
gleichem Punkteergebnis ist ein zusätzliches Gespräch mit der Schulleitung entscheidend.

Aktivitäten auf der Klassenfahrt

Vorlesewettbewerb

Liebe Eltern!
Bitte bringen Sie die folgenden Unterlagen komplett zur Anmeldung mit:
•

Das Original des Anmeldebogen zum Übergang auf die Oberschule ( einschließlich der
Förderprognose der Grundschule )

•

Eine Kopie des Zeugnisses des 1. Halbjahres der 4.Klasse ( bitte nicht als Original )

•

Ein Passfoto Ihres Kindes

•

Anmeldebogen 5. Klasse (intern)

Beachten Sie bitte den besonderen Anmeldezeitraum an den Gymnasien Ihres
Erstwunsches für die 5. Klassen:
Dienstag, den 8.2.22 bis Freitag, den 11.2.22 von 8.00 – 13.00 Uhr
beim Sekretariat unseres Hauptgebäudes in der Galenstraße.
Aufgrund der Corona-Situation werden Ihre Unterlagen nicht persönlich entgegengenommen.
Vorm Sekretariat steht ein „Briefkasten“ bereit, in den Sie bitte den Briefumschlag mit Ihren
Bewerbungsunterlagen werfen. Bitte notieren Sie auf dem Umschlag Ihren Namen und eine
Telefonnummer, unter der wir Sie bei Rückfragen erreichen können.
Der standardisierte Aufnahmetest aller Schulen des naturwissenschaftlichen Netzwerkes findet
am Montag, den 14.2. 22 unter den geltenden Hygienebedingung ebenfalls in der
Galenstraße statt. Er wird ca. 60 Minuten dauern und findet am Nachmittag statt. Die genaue
Uhrzeit entnehmen Sie bitte unserer Homepage.
Termine für persönliche Beratungsgespräche können Sie gerne telefonisch (3309-653) oder
per Mail (freiherr-vom-stein-gymnasium@t-online.de) über unser Sekretariat vereinbaren.
Der Anmeldezeitraum für den Zweitwunsch wird Ihnen mitgeteilt, wenn Ihre Anmeldung für den
Erstwunsch negativ ausgefallen ist. Ab 9.3.22 werden die Aufnahme- bzw.
Ablehnungsbescheide vom Bezirksamt verschickt. Auskünfte vorab durch die Schule sind nicht
möglich.
Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit Ihnen und Ihren Kindern.
Herzlich willkommen!

gez. N.Verch
(Schulleiter des Freiherr-vom-Stein-Gymnasiums, Berlin-Spandau)

