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Liebe Eltern, 
 

wir freuen uns, dass Sie Ihr Kind am Gymnasium Marktbreit anmelden. Hier zum Einstieg einige hilfreiche 
Hinweise und Informationen 

 

▶ zur Chorklasse 

Die Chorklasse ist ideal für Kinder, die Freude am gemeinsamen Singen haben und sich gerne an schulischen 

Veranstaltungen wie z.B. Konzerten beteiligen.  

Wer angemeldet ist, hat in der 5. und vorauss. 6. Jahrgangsstufe neben den beiden regulären Unterrichts-

stunden im Fach Musik, in welchen dann die Stimmbildung im Vordergrund steht, verpflichtend eine Stunde 
Chor zusätzlich. 

Die Chorklassenkinder sind in der Regel auf zwei Klassen aufgeteilt, z.B. auf die 5b und die 5c. Im Musikun-

terricht gibt es dann zwei Gruppen, nämlich 5bc Chor und 5bc regulär, die parallel Musikunterricht haben. Es 
funktioniert also wie im Sport, wo die Mädchen und die Jungen zweier Klassen auch gemeinsam parallel 
unterrichtet werden. 

 

▶ zum Elternportal 

Das Elternportal ist eine äußerst praktische, kostenlose und leicht zu bedienende  Online-Plattform für die 

Kommunikation zwischen Eltern und Schule. Wenn Sie angemeldet sind, können Sie darüber  

 die Stundenpläne und  die Schulaufgabenpläne Ihrer Kinder sowie den  offiziellen Terminkalender 

der Schule einsehen 

 Krankheitsanzeigen vornehmen (vorläufige Krankheitsanzeigen) 

 Unterrichtsbefreiungen beantragen (Anfragen zur Genehmigung mit Möglichkeit zum Ausdruck des 

Formulars) 

 Sprechzeiten an den Elternsprechtagen und in den wöchentlichen Lehrersprechstunden buchen 

 auf allgemeine schulische Informationen sowie auf alle Elternbriefe eines Schuljahrs dauerhaft zu-
greifen 

 Adressänderungen an die Schule weitermelden 

 an schulinternen Umfragen der Schulleitung teilnehmen 

 
Wir möchten, dass Sie das Elternportal nutzen. Bitte kreuzen Sie Ihr Einverständnis entsprechend auf dem 

Anmeldebogen /Schülerstammblatt an. In Ihren Unterlagen finden Sie ein gesondertes Schreiben ‚Ihr Zu-

gang zum Elternportal‘ mit genaueren Hinweisen.  

 

▶  zum Wahl- und Förderunterricht 

In den Jahrgangsstufen 5-7 gehören neben der Forscherklasse Zirkus, Schulspiel, Roboter, Pluskurs Mathe, 

Orchester und Schulband zu den beliebtesten Wahlkursen. Abhängig von der Zahl der Interessenten kann 
auch  Instrumentalunterricht (Posaune, Saxophone) angeboten werden. Die Teilnahme ist zunächst freiwil-
lig aber, sobald man eingeschrieben ist, verpflichtend. Der Wahlunterricht findet grundsätzlich am Nachmit-

tag statt, wird aber rege besucht, weil die Schülerinnen und Schüler das umfangreiche Angebot sehr attrak-
tiv finden. 
 
 



 
 

Parallel zum Wahlunterricht  gibt es in den Kernfächern auch noch den Förderunterricht, welcher vor allem 
der Einübung und Festigung des Unterrichtsstoffes dient. Auch hier ist die Teilnahme prinzipiell freiwillig, 

wird teilweise aber auch von den Lehrkräften empfohlen. Und wie beim Wahlunterricht ist  die Teilnahme 
für  angemeldete Schülerinnen und Schüler verpflichtend. 

Die Anmeldung für das Wahl- und Förderkursangebot erfolgt erst am Schuljahresanfang und wird auch 
Thema des 1. Elternabends für die neuen 5. Klassen sein. 
 

▶  zum Ablauf des ersten Schultags Dienstag, 08.09.2020 

7.55 Uhr Begrüßung der neuen Fünftklässler und ihrer Eltern in der Mensa  
 anschließend In Bezugnahme der Klassenzimmer  

8.30 Uhr Klassenleiterstunden im Klassenzimmer 

-11.10 Uhr  

ab 11.25 Uhr Schulhaus-Rallye mit den Tutoren 

12.55 Uhr Unterrichtsende 

 

▶ zu den Materialien, die die Kinder für den Unterricht brauchen  

Am ersten Tag genügt es, wenn die neuen Fünftklässler  Mäppchen und Schreibblock mitbringen. Am zwei-
ten Schultag werden die Schulbücher ausgeteilt, bitte geben Sie Ihrem Kind eine zusätzliche stabile Tasche 

mit. 

Welche Hefte etc. im Einzelnen benötigt werden, teilen die Lehrkräfte den Kindern in der ersten Unterrichts-

stunde mit. Sie können aber im Vorfeld gerne schon folgende Materialien besorgen: 

 8  DIN A4 Hefte liniert mit durchgezogenem Rand 

 6  DIN A4 Hefte kariert mit durchgezogenem Rand 

 1 doppeltes DIN A5 Vokabelheft mit 2 Spalten 

 1 Hausaufgabenheft 

 1 DIN A3 Zeichenblock  

 je 1 DIN A4 Collegeblock kariert und liniert mit Rand 

Auf Heftumschläge kann verzichtet werden. 
Schulbücher sollen jedoch zu ihrem Schutz eingebunden werden. 

 
gez.     Friedhelm Klöhr  

            Oberstudiendirektor 
            Schulleiter 
 


