Virtueller Tag der offenen Tür
am Samstag, 23. Januar 2021,
9:00 bis ca.12:00 Uhr
Liebe Viertklässlerinnen,
ihr steht ja vor der wichtigen Entscheidung, welche Schule ihr nach der Grundschule besuchen
wollt. Dazu soll euch unser virtueller Informationstag am Samstag, 23. Januar 2021 helfen. Mit
Hilfe eurer Eltern könnt ihr am Computer an einer virtuellen Schulführung teilnehmen und
anschließend mit Schülerinnen und Lehrern z.B. der 5., 6. Klassen und auch älteren
Schülerinnen sprechen. Sie werden euch von unserem Schulleben erzählen und euch darüber
informieren, welche Fächer und AGs angeboten werden. Ihr erfahrt, ob es besser ist, zunächst
mit Englisch anzufangen oder gleich mit Englisch und Latein.
Ihr braucht dazu einen Computer und Internet. Wenn euer Computer auch eine Kamera
besitzt, können wir mit euch in einer Videokonferenz (über Zoom) sprechen. Auch wenn das
vielleicht eure erste Videokonferenz ist, braucht ihr keine Angst haben. Das ist ganz einfach und
wir helfen euch dabei. Aber sicherlich werden euch eure Eltern dabei gut unterstützen.

Liebe Drittklässlerinnen,
auch euch informieren wir, denn wir haben eine 4. Grundschulklasse, die auf das Gymnasium
vorbereitet. Unsere Klassenlehrerin Frau Steiner und Schülerinnen der 4. Klasse werden euch
erzählen, wie bei uns der Unterricht aussieht und was ihr alles lernen werdet.

Liebe Eltern!
Melden Sie sich ganz unverbindlich unter folgender Adresse: info@heimschule-kloster-wald.de
an, dann bekommen Sie rechtzeitig detaillierte Informationen zugesandt.

Hort (Tagheim)

Unterricht und Angebote
•

Welche Fächer gibt es in der 4.
Klasse (Grundschule) und in der
5. Klasse (Gymnasium)?

•

Mit welchen Fremdsprachen kann
ich anfangen (E oder E und L),
welche Fremdsprachen und
Profilfächer kommen später dazu?

•

Welche Arbeitsgemeinschaften
(AGs) werden angeboten?

•

Gibt es pädagogische Konferenzen
und entsprechende
Förderkonzepte?

•

•

Wie sieht die Hortbetreuung aus?

•

Kann ich zum Mittagessen in die
Mensa?

•

Habe ich am Ende der
Nachmittagsbetreuung alle
Hausaufgaben gemacht?

•

Hilft mir jemand bei den
Hausaufgaben?

•

Kann ich zwischendurch auch mal
kurz spielen?

•

Was kostet die
Nachmittagsbetreuung für drei, vier
oder fünf Nachmittagen?

Und außerdem?

Internat

Organisation
•

Welche Fächer gibt es in der 4.
Klasse (Grundschule) und in der
5. Klasse (Gymnasium)?

•

Mit welchen Fremdsprachen kann
ich anfangen (E oder E und L),
welche Fremdsprachen und
Profilfächer kommen später dazu?

•

Können wir Bücher leihen oder
können wir sie verbilligt kaufen?

•

Wie kommt mein Kind in die
Schule?

•

Wie hoch ist der monatliche
Schulbeitrag?

•
•

….

•

Wie sieht der Tagesablauf im
Internat aus?

•

Welche Freizeitaktivitäten und AGs
werden angeboten?

•

Wie kommen Internatsschülerinnen
nach Pfullendorf, Überlingen oder
zum Reiten oder anderen
Aktivitäten in der Umgebung?

•

Wie betreuen die Erzieherinnen die
Internatsschülerinnen?

•

Wie oft gint es
Heimfahrtwochenenden (ab Freitag
3. Stunde)?

•

Voraussetzungen/Kosten?

….

Betreuung/Unterstützung

Berufsausbildung
•

Wann muss sich meine Tochter
entscheiden, ob sie eine
Berufsausbildung macht?

•

Gilt ein Studium nach Abitur und
Berufsausbildung als
Zweitausbildung? Welche
finanziellen Vorteile hat das?

•

Haben Abiturienten, die parallel
eine Berufsausbildung gemacht
haben, Vorteile für ein Stipendium
an einer Hochschule?

•

Gibt es Schnuppermöglichkeiten in
den Werkstätten?

•

….

•

Wird sich mein Kind an der
Heimschule Kloster Wald
wohlfühlen?

•

Was ist, wenn es schulisch oder
persönlich Probleme gibt?

•

Mein Kind hat LRS, gibt es hierzu
spezielle Hilfen?

•

Mein Kind sollte noch lernen, wie
man lernt. Gibt es hierzu Hilfen?

•

Was ist, wenn meine Tochter
gemobbt wird? Gibt es ein
funktionierendes Mobbingkonzept?

•

….

