FAQ BG/BRG Freistadt - 1. Klasse:
Unsere Schulhomepage www.bgfrei.at beinhaltet viele Informationen über das aktuelle
Schulgeschehen, unser Leitbild, das Schulteam und unser Lehrangebot. Antworten zu zahlreichen
Fragen können Sie bestimmt dort finden.
Speziell für den Umstieg aus der Volksschule an das BG/BRG Freistadt haben wir hier die Antworten
auf die häufigsten Fragen (FAQ) für Sie zusammengefasst:

o Wie erfolgt die Aufnahme an das BG/BRG Freistadt?
•

Anmeldung /Verfahren zur Aufnahme in die 1. Klasse:
Die Unterlagen zur Aufnahme sind bis zum 2. Freitag nach den Semesterferien in der
Schule abzugeben.
Gleichzeitig mit dem Aufnahmeformular sind u.a. das Original der Schulnachricht der zum
Zeitpunkt der Antragstellung besuchten Schule, die Geburtsurkunde und die SV-Nummer
des Kindes mitzubringen. Jedes Kind, das die Aufnahmekriterien erfüllt, wird ohne Reihung
oder Bewertung an unserer Schule aufgenommen.
Anmeldezeitraum am BG/BRG Freistadt: 15. Februar bis 5. März 2021, die nötigen
Formulare und die Öffnungszeiten des Sekretariats finden Sie unter der Rubrik
„Schulinformation“ auf der Schulhomepage. Das Sekretariat ist auch während der
Semesterferien für die Anmeldung geöffnet!

•

Aufnahme ohne Aufnahmeprüfung:
Voraussetzung dafür ist, dass die Schülerin / der Schüler im Jahreszeugnis in Deutsch und
Mathematik keine schlechtere Note als "Gut" und alle anderen Pflichtgegenstände positiv
abgeschlossen hat. Bei "Befriedigend" in einem oder mehreren oben genannten
Pflichtgegenständen kann die Schulkonferenz der Volksschule trotzdem die Eignung für die
AHS aussprechen, wenn auf Grund der sonstigen Leistungen zu erwarten ist, dass die
Schülerin/der Schüler den Anforderungen entsprechen wird. (bmbwf.gv.at)

•

Aufnahme mit Aufnahmeprüfung:
Schülerinnen und Schüler, die diese Feststellung der Schulkonferenz nicht erhalten, haben
eine Aufnahmeprüfung in der letzten Schulwoche vor den Hauptferien an unserer Schule
abzulegen. Voraussetzung für die Aufnahme in die AHS bleibt aber, dass das Zeugnis der
4. Klasse positiv sein muss. (bmbwf.gv.at)

o Kann mein Kind am BG/BRG Freistadt schnuppern?
Schnupperkinder verbringen einen regulären Schultag von 8:00 Uhr bis 13:35 Uhr an unserer
Schule. Wir bitten Sie um Terminvereinbarungen im Sekretariat. Schnuppertermine können
nur bei der Ampelfarbe Gelb wahrgenommen werden.

o Wird mein Kind mit einem Freund /einer Freundin aus der Volksschule
in eine Klasse kommen?
Wir achten bei der Klasseneinteilung darauf, dass alle Kinder aus der gleichen Volksschule in
eine Klasse kommen, sofern die Anzahl der Kinder es zulässt. Weiters wird darauf geachtet,
dass die Schülerinnen und Schüler aus einer Klasse in benachbarten Ortschaften wohnhaft
sind.

o Wer wird der Klassenvorstand (KV) meines Kindes in der 1. Klasse sein?
Es wird eine Lehrerin / ein Lehrer KV, der die gesamte Klasse in einem Gegenstand unterrichtet,
in dem es keine Gruppenteilung wie z.B. Werken, Bewegung und Sport oder Musik, etc. gibt.

o Wann lernen wir den KV kennen?
Am letzten Freitag vor Schulbeginn findet ein Kennenlernnachmittag mit dem neuen KV und
den neuen Erstklässlerinnen und Erstklässlern statt. Dieser Termin gibt den Schülerinnen und
Schülern die Möglichkeit, ihre neue Schule, den Klassenraum und den Weg dorthin
kennenzulernen. Der Stundenplan für die erste Schulwoche und wichtige organisatorische
Dinge können schon vor Schulbeginn besprochen werden. Auch die Eltern sind herzlich
eingeladen, bei diesem Termin dabei zu sein. Es können hier auch schon Schulsachen in die
Klasse gebracht werden.

o Wann lerne ich die Lehrerinnen und Lehrer kennen, die mein Kind
unterrichten?
Normalerweise finden gegen Ende Oktober Elternabende aller ersten Klassen statt, wo die
Eltern die Möglichkeit haben, die Lehrerinnen und Lehrer ihres Kindes kennenzulernen.

o Welche Arbeitsmaterialen braucht das Kind in der 1. Klasse?
In den Sommerferien wird rechtzeitig vor Schulbeginn eine Liste per Post ausgesendet, die alle
Materialien, welche für die 1. Klasse benötigt werden, beinhaltet. Sie können somit die
meisten Einkäufe schon in den Ferien tätigen.

o Welche Gegenstände werden in der 1. Klasse unterrichtet und wie viele
Wochenstunden gibt es in jedem Fach?
Religion (2), Deutsch (5), Englisch (4), Mathematik (4), Geographie und Wirtschaftskunde (3),
Biologie und Umweltkunde (2), Technisches/Textiles Werken (2), Bildnerische Erziehung (2),
Musikerziehung (2), Bewegung und Sport (4)

o Welcher Religionsunterricht wird am Gymnasium angeboten?
An unserer Schule wird katholischer, evangelischer und freikirchlicher Religionsunterricht
angeboten. In der Oberstufe gibt es den Schulversuch Ethik, d.h., dass Schüler/innen, die
keinen konfessionellen Religionsunterricht besuchen, den Gegenstand Ethik im Stundenplan
haben.

o Was sind „Chorklassen“?
Für musik- und singbegeisterte Kinder und Jugendliche gibt es am Gymnasium Freistadt ein
besonderes Angebot: die „Chorklassen“. Die Schülerinnen und Schüler haben die Möglichkeit,
im Unterrichtsfach Musik zwischen „normalem“ Musikunterricht und Musik mit
Chorschwerpunkt zu wählen. Zwei Klassen, deren Musikunterricht zur selben Zeit stattfindet,
teilen sich jeweils in eine Musikklasse und eine Chorklasse auf.

o Werken: TEXTIL oder TECHNISCH ?
Ab dem kommenden Schuljahr gibt es keine Wahlmöglichkeit zwischen diesen beiden Fächern
mehr.
Es wird ein Fach „Werken“ geben, alle Kinder besuchen beide Fächer und bekommen eine
Note. Aus Sicht der Schülerinnen und Schüler wird das Volksschulmodell weitergeführt.

o Hat mein Kind in der Volksschule bisher zu wenig Englisch gelernt?
Keine Sorge, für den Umstieg ins Gymnasium sind keinerlei Vorkenntnisse in Englisch nötig.
Alle Kinder starten bei „Null“. Im ersten Semester gibt es nur eine Schularbeit und davor findet
eine Probeschularbeit statt.

o Welche Schulveranstaltungen finden statt?
In den ersten Schulwochen der 1. Klasse wird die / der neue KV Kennenlerntage für die Klasse
organisieren, wo die Kinder die Möglichkeit haben werden, sich besser kennenzulernen.
In der letzten Schulwoche vor den Semesterferien werden die Skitage am Sternstein in Bad
Leonfelden angeboten, wo die Schülerinnen und Schüler auf die Wintersportwoche in Eben im
Pongau in der 2. Klasse vorbereitet werden.
3. Klasse: Sportwoche
4. Klasse: Wien-Woche
Darüber hinaus werden jedes Jahr verschiedene eintägige Schulveranstaltungen zur Ergänzung
des herkömmlichen Unterrichts geplant: Theaterfahrten, Exkursionen, Wandertage, Konzerte
usw.

o Stimmt es, dass es am Gymnasium ein Schulradio gibt?
Ja, seit 3.3.2003 kann man unter der Frequenz 106,6 MHz im Talkessel von Freistadt und
natürlich über das Internet „Radius 106,6“ hören. Bei der Unverbindlichen Übung „Radio Kids“
können auch schon Erstklässler/innen lernen, wie man Radiosendungen gestaltet. Unsere
Morgensendung „Cappuccino“ wird auch im Freien Radio Freistadt auf 107,1 MHz ausgestrahlt
und ist an jedem Schultag von 7:30 Uhr bis 7:55 Uhr zu hören. Mehr dazu finden Sie auf unserer
Schulhomepage.

o Gibt es an der Schule eine Schulausspeisung?
Nein, es gibt an unserer Schule keine Schulausspeisung. Es gibt allerdings ein Schulbuffet,
welches von 7:30 Uhr bis 14:00 Uhr geöffnet ist.
o

Gibt es Nachmittagsunterricht?
Der Stundenplan wird von der 1. bis zur 4. Klasse so eingeteilt, dass jeder Schultag von 8:00 bis
13:35 dauert. Nachmittags finden nur freiwillige „Unverbindliche Übungen“ statt.

o Gibt es an der Schule eine Nachmittagsbetreuung?
An unserer Schule kann Nachmittagsbetreuung angeboten werden, wenn von den Eltern
genügend Bedarf angemeldet wird. Dieser kann bei der Anmeldung für die Schule angegeben
werden. Es gibt allerdings auch ein vielfältiges Angebot an Unverbindlichen Übungen (d.h.
Freigegenstände, z.B. Faustball, Radiokids,…), zu denen sich die Kinder je nach Interesse
anmelden können.

