Häufig gestellte Fragen
Darf man Freundschaftswünsche bei der Anmeldung angeben?
Ja, man darf einen Freund nennen. Wenn zwei Kinder einander angeben, kommen diese aller
Wahrscheinlichkeit nach in eine Klasse. In Ausnahmefällen kann auch ein drittes Kind aufgeschrieben
werden. Es besteht dann jedoch keine Garantie, dass der Wunsch erfüllt werden kann.
Braucht mein Kind einen bestimmten Notendurchschnitt, um am Gymnasium angenommen zu
werden?
Da es sich beim Ulricianum um ein Gymnasium handelt, erwarten wir gute bis sehr gute Zeugnisnoten
in den Hauptfächern. Auch ein gutes Arbeitsverhalten, Leistungsbereitschaft und Lust am Lernen
sollten vorhanden sein.
Die Handschrift meines Kindes ist ausbaufähig. Gibt es Möglichkeiten, um diese noch vor dem
Beginn des fünften Schuljahres zu verbessern?
Unter dem folgenden Link finden Sie Übungsseiten zum Ausdrucken in lateinischer Ausgangsschrift
und vereinfachter Ausgangsschrift:
Keine dieser Schriftarten muss von Ihrem Kind beherrscht werden. Es muss lediglich lesbar und
angemessen schnell schreiben können.
Das Amt hat mir noch keinen neuen Leistungsbescheids ausgestellt, den ich der LeMi-Ausleihe
anhängen muss. Soll ich den alten Nachweis beifügen?
Ja, und beantragen Sie bitte den neuen Nachweis. Sobald Sie diesen erhalten haben, können Sie ihn
bei uns nachreichen.
Ich habe weitere Kinder, die bereits am Ulricianum sind. Reicht es, wenn ich ihre Namen
aufschreibe, um den Rabatt bei der LeMi-Ausleihe zu erhalten?
Wenn Sie weitere Kinder haben, die Schüler am Ulricianum sind, reicht die Nennung des Namens und
der Klasse dieser.
Wird mein Kind die Außenstelle oder die Hauptstelle besuchen?
Das hängt von Ihrer Adresse ab. Der Landkreis hat Bezirke festgelegt, die Sie unter www.ulricianumaurich.net/haupt-oder-aussenstelle/ einsehen können.
Erhalte ich eine Rückmeldung, wenn meine Unterlagen vollständig bei Ihnen eingegangen sind?
Sie erhalten, nachdem die Bearbeitung der Anmeldungen abgeschlossen ist, einen Brief, dem Sie auch
entnehmen können, ob Ihr Kind der Haupt- oder Außenstelle zugeordnet ist.
Außerdem erhält Ihr Kind i. d. R. vor Schulbeginn einen Brief von der zukünftigen Klassenlehrkraft.
Sollte es eine Nachfrage zu Ihren Unterlagen geben, melden sich unsere Sekretärinnen bei Ihnen.
Bitte achten Sie auf die Vollständigkeit Ihrer Unterlagen, da erst dann die Anmeldung Ihres Kindes in
unser Verwaltungssystem eingearbeitet werden kann.
Mein Kind hat noch kein Schwimmabzeichen Bronze, das es beim Eintritt in die 5. Klasse aber
haben soll.
Vermerken Sie auf dem Sportzettel, dass das Schwimmabzeichen fehlt. Es ist dringend ratsam, dieses
über einen Schwimmkurs, z.B. in den Sommerferien, nachzuholen, wenn wieder Kurse angeboten
werden. Sollte das nicht der Fall sein, werden die Sportlehrer in derartigen Ausnahmenfällen
individuelle Lösungen finden.

Wie sind die Unterrichtszeiten?
Stunden

1./2. Stunde

1. große Pause

3./4. Stunde

2. große Pause

5./6. Stunde

Uhrzeit

7:45 – 9:15

9:15 – 9:40

9:40 – 11:10

11:10 – 11:35

11:35 – 13:05

Im 5. Schuljahr haben die Schüler und Schülerinnen in einem der beiden Halbjahr 30 Wochenstunden,
sie kommen also jeden Tag bis zum Ende der 6. Stunde Unterricht. Im anderen Halbjahr beträgt die
Stundenzahl 28.
Gibt es eine Hausaufgabenbetreuung?
Ja, diese wird für die Schüler und Schülerinnen des 5. Jahrgangs von Montag bis Donnerstag von 14:00
Uhr bis 15:30 Uhr angeboten. Für weitere Informationen folgen Sie dem Link: https://www.ulricianumaurich.net/besondere-angebote/hausaufgabenbetreuung/
Muss mein Kind bereits jetzt eine zweite Fremdsprache wählen?
Nein, die zweite Fremdsprache muss erst im Laufe des 5. Schuljahres gewählt werden. Zuvor werden
Sie über die Wahlmöglichkeiten Latein, Französisch und Spanisch informiert und Ihre Kinder erhalten
in Schnupperstunden zu den drei Sprachen einen Einblick in den jeweiligen Fachunterricht.
Ich habe eine Frage, die hier nicht beantwortet wird. An wen kann ich mich wenden?
Unsere Sekretärinnen Frau Kroon und Frau Jägle-Cassens stehen Ihnen bei weiteren Fragen telefonisch
unter oder per E-Mail (anmeldung-kl5@ulricianum-aurich.de) zur Verfügung.

