Die häufigsten Fragen und Antworten zur Schülerakademie
Wie geht es jetzt weiter?
Sie müssen entscheiden, ob sich Ihr Kind um einen Kurs bewerben soll.
Verwenden Sie zur Anmeldung die Rückseite der Seite 1 des Flyers, den Sie digital oder in
Papierform von der Schule erhalten haben.
Wann bekommen ich Bescheid?
Mit der persönlichen Einladung zum ersten Kurstermin wissen Sie, ob Ihr Kind in den
Wunschkurs aufgenommen wurde. Diese Einladung wird Ihnen Ende September an die
angegebene Mailadresse mitgeteilt.
Manche Kurse sind stark überbucht, so dass nicht alle Bewerberinnen/Bewerber
aufgenommen werden können. Eine in diesem Fall unumgängliche Ablehnung der
Bewerbung wird bereits am Ende der Sommerferien per Mail mitgeteilt.
Nach welchem Kriterium werden die Bewerber ausgewählt?
Sollte ein Kurs überbucht sein, entscheiden die Klassenstufe und die Nähe zum Kursort.
Bevorzugt wird die höhere Jgst. 6 in 6/7 bzw. 9 in 8/9 aufgenommen, weil eine Bewerbung
im Folgejahr ausscheidet. Wer nicht zum Zuge kommt, kann im Folgejahr ankreuzen, dass
der Kurs der eigenen Wahl im Vorjahr nicht berücksichtigt wurde. Dies führt zu einer
Bevorzugung im Folgejahr.
Ist der Kurs immer am Gymnasium der Kursleitung?
Ja, ausgenommen Kurse externer Anbieter (derzeit nur in 8/9 der Kurs „Klimawandel“)
Warum soll ich 2 Kurse angeben?
Es ist sehr unwahrscheinlich, dass die Schülerinnen und Schüler so wählen, dass die
Verteilung auf die Kurse mit nur einem Wunschkurs aufgeht. Erfahrungsgemäß gelingt es
aber in den meisten Fällen, zumindest die zweite Wahl zu berücksichtigen. Wer nur einen
Kurs angibt, wird deswegen nicht bevorzugt behandelt, sondern kann unter Umständen
dann gar keinem Kurs zugeteilt werden.
Kann ich einen Kurs der anderen Schülerakademie besuchen, auch wenn ich zu jung/zu
alt bin?
Nein, das geht nicht. Die Kurse werden für ein bestimmtes Alter konzipiert und auch
organisatorische Gegebenheiten machen das unmöglich. Ausnahmsweise der Kurs
„Lebendiges Mittelalter“ wird in beiden Altersgruppen angeboten.
Können Fahrgemeinschaften berücksichtigt werden?
Notieren Sie bitte an den Rand des Anmeldezettels den Namen der Schülerin / des
Schülers, mit dem eine Fahrgemeinschaft gewünscht wird. Voraussetzung ist natürlich,
dass der gleiche Kurs gewählt wird.
Ansonsten können Sie Ihrem Kind zum ersten Kurstreffen die Information mitgeben, dass
eine Fahrgemeinschaft für die folgenden Kurstreffen angeboten bzw. gesucht wird. Die
Kinder können sodann die Daten austauschen und die Eltern später telefonisch
gegenseitig Kontakt aufnehmen.
Kann mein Kind freitags erst nach dem Schulunterricht in den Kurs kommen?

Die Kurse laufen meist als Projektarbeit in Kleingruppen, so dass bei Versäumnissen nicht
nur inhaltliche Lücken entstehen, sondern auch der Sozialkontakt erschwert wird. Daher
sollte die Bewerbung nur erfolgen, wenn die Schulleistungen so gut sind, dass sieben
gleiche Unterrichtswochentage schadlos versäumt werden können. Die Stammschulen
werden die Kurstermine noch vor der Festlegung ihrer Schulaufgabentermine erhalten, so
dass die Abwesenheit Ihres Kindes berücksichtigungsfähig ist.
Kann mein Kind samstags infolge unumgänglicher Termine (z.B. Vereinsaktivität)
abwesend bleiben?
Die Kurse laufen meist als Projektarbeit in Kleingruppen, so dass bei Versäumnissen nicht
nur inhaltliche Lücken entstehen, sondern auch der Sozialkontakt erschwert wird. Daher
sollte die Bewerbung nur erfolgen, wenn sonstige Termine außerhalb der Schule abgesagt
werden können.
Wann sind die Kurswochenenden?
Für den Zeitraum Oktober bis Juli werden sieben Freitage und die darauffolgenden
Samstage von den Kursleitungen im September festgelegt. Freitage vor den Ferien bleiben
außer Acht.
Was muss ich meiner Schule mitteilen?
Nichts! Die Schulen erhalten eine Liste mit den Teilnehmern der Schülerakademie und den
Kursterminen. Individuelle Regeln der Stammschule haben allerdings Vorrang, so dass eine
offizielle Befreiung gefordert werden kann.
Was muss ich im Krankheitsfall tun?
Bei Erkrankung am Tag der Schülerakademie sind die Stammschule und die Kursleitung
unabhängig voneinander zu informieren. Bezüglich der Krankmeldung gelten die Regeln
der Stammschule. Sollte die Kursleitung telefonisch nicht erreichbar sein, ist auf jeden Fall
die eigene Stammschule zu informieren. Samstags wird die Kursleitung in der Regel
telefonisch erreichbar sein und ist unbedingt zu informieren.
Wie verbindlich ist meine Anmeldung?
Eine nachträgliche Abmeldung ist möglich, wird aber dazu führen, dass andere Bewerber
unter Umständen nicht mehr nachrücken können und so ein Platz frei bleibt. Zudem kann
sie dazu führen, dass Ihr Kind im Folgejahr nicht mehr in das Enrichmentprogramm
aufgenommen werden wird. Die Anmeldung zu den Kursen setzt die feste Bereitschaft
voraus, alle Kurstermine zu besuchen. Die Kurse leben vom Engagement der Teilnehmer
und bauen in der Regel auch aufeinander auf. Also bitte vorher gut überlegen, ob ein
Kursbesuch mit allem, was dazu gehört (Fahrt, ausfallender Unterricht, zusätzliche Arbeit)
infrage kommt.
Was ist mit ausfallendem Schulstoff?
Ihr Kind wird für die Freitagstermine vom regulären Unterricht befreit. Der versäumte
Unterrichtsstoff muss dann aber selbstständig nachgeholt werden. Das ist ein gewisser
Organisationsaufwand (Materialien besorgen), aber es ist ja nur siebenmal. Die Erfahrung
zeigt auch, dass die Kinder das gut aufholen können –es sind ja die leistungsstarken. Die
Schulen bemühen sich, das Fehlen an den Freitagen möglichst zu erleichtern (Verzicht auf
Schulaufgaben, Berücksichtigung bei Unterrichtsbeiträgen).

Wird die Schülerakademie 2020/2021 überhaupt stattfinden?
Die Entwicklung rund um den Covid-19-Virus im kommenden Schuljahr ist aktuell nicht
vorhersehbar. Wir hoffen auf einen „normalen“ Herbst, aber es ist durchaus denkbar, dass
solche schulübergreifenden Kurse auch im nächsten Schuljahr nicht stattfinden werden.
Sie werden informiert.
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