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Nun sieht der Weg der Informationen wie folgt aus: 
Zum einen bietet Ihnen diese Broschüre gebündelt 
die wichtigsten Sachinformationen rund um das ebg 
und den Schulübergang. Die wichtigsten und 
häu�gsten Fragen zu den einzelnen Bereichen haben 
wir in FAQs zusammengefasst.

Unsere Homepage www.ebg-kiel.lernnetz.de bietet 
Ihnen zudem weitere Informationen, Eindrücke und 
Bilder über unseren Schulalltag und die Schwerpunk-
te unseres Arbeitens. 

Auf der Startseite �nden Sie auch einen Film, die 
zeigen, die Ihnen und Ihren Kindern ein paar bewegte 
Eindrücke von unserer Schule vermitteln können. Hier 
�nden Sie auch die benötigten Anmeldeunterlagen.

Bei individuellen Fragen bieten wir die Möglichkeit, 
sich für eine persönliche Beratung oder eine 

Videokonferenz an uns zu wenden. Hierfür kann 
über das Sekretariat ein Termin abgemacht 
werden. Sie können uns auch per E-Mail erreichen: 
sven.unterhalt@schule.landsh.de

Für die verp�ichtende Schullaufbahnberatungen 
für Schülerinnen und Schüler mit Gemeinschafts-
schulemepfehlung erhalten Sie im Sekretariat 
einen persönlichen Beratungstermin mit dem 
Orientierungsstufenleiter Sven Unterhalt.

Uns ist bewusst, dass wir auf diesem Wege schwer-
punktmäßig die Sachinformationen für den „Kopf“ 
transportieren können, für das „Herz“ benötigen wir 
einen Vertrauensvorschuss. Kommen Sie doch auch 
zu unserem Infoabend, das können sie mit ihrem 
Kind schon ein wenig "ebg-Luft" schnuppern!
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wohlfühlen werdet. Man kann den Neubau sehr gut 
von der Straße aus sehen, weil er so viele Fenster 
hat. Das vergangene Jahr haben wir genutzt, um uns 
technisch neu aufzustellen. Die Schule ist 
inzwischen �ächendeckend mit WLAN und Präsen-
tationsmedien ausgestattet. Auch haben wir im 
großen Umfang Notebooks und iPads angescha�t, 
so dass digitaler Unterricht in vielen Bereichen zur 
Normalität geworden ist. Es hat sich viel getan, das 
ebg ist, was die Ausstattung angeht, auf dem 
neuesten Stand.

Neben allem Fortschritt aber ist und bleibt das 
Allerwichtigste die persönliche Begegnung, der 
gelassene und freundliche Umgang miteinander. 
Das ist unser Leitbild. Bei uns seid ihr gut aufgeho-
ben, wenn ihr euch diesem Leitbild anschließen 
könnt.

Bis bald am ebg!

Christian Stegmann
Schulleiter am ebg

In dieser Broschüre sind alle wichtigen Informationen 
zum Schulstart am Ernst-Barlach-Gymnasium zusam-
mengefasst. Weitere Informationen gibt es
auf unserer Homepage. Am 2. Februar um 18:00 Uhr 
könnt ihr euch darüber hinaus einen Eindruck davon 
verscha�en, wie die Stimmung bei uns ist. Wir alle 
freuen uns darauf, euch kennenzulernen. Die 
feierliche Einschulung �ndet statt am 29. August
um 10:00 Uhr.

Wir werden – gerade auch nach der Berichterstattung 
in den KN über die befürchtete Raumnot am ebg – 
immer wieder gefragt, wie es mit den Plätzen bei uns 
aussieht und ob wir alle Aufnahmewünsche werden 
erfüllen können. Ich bin optimistisch, dass es im 
kommenden Schuljahr gut dafür aussieht. Wir sind 
mit Land und Stadt darin übereingekommen, dass wir 
2023/24 noch einmal vier Klassen aufnehmen 
können. Mit diesem Angebot war es uns in den 
letzten Jahren immer möglich, alle Schülerinnen und 
Schüler aufzunehmen, die zu uns wollten. Einschrän-
kungen durch die Entfernung zwischen Wohnort und 
Schule soll es zum neuen Schuljahr an den Kieler 
Gymnasien durch eine Anpassung der Regeln nicht 
mehr geben. Die Kriterien bei uns sind kurz gefasst: 
Geschwisterkinder werden bevorzugt aufgenommen, 
dann Kinder im Musikzweig, dann entscheidet das 
Los. Das genaue Verfahren ist auf unserer Homepage 
nachzulesen und auf S. 25. Also auch Kinder nördlich 
des Kanals haben gute Chancen auf einen Schulplatz 
am ebg.

Im Vergleich zu früher sieht unsere Schule in einigen 
Bereichen deutlich anders aus. Unsere neue Mensa ist 
fertig. Entstanden ist ein modernes Gebäude, das so 
freundlich und lichtdurch�utet ist, dass ihr euch dort 



Wir werden im kommenden Schuljahr mit vier Klassen 
(insgesamt maximal 116 Schüler*innen) starten. 
Davon werden voraussichtlich zwei Klassen im 
Musikzweig (siehe „Musikklassen am ebg“) sowie zwei 
Klassen mit dem regulären gymnasialen Pro�l 
eingerichtet. Für die Schüler*innen in den regulären 
Klassen wird die Möglichkeit o�en stehen, an einem 
sportlichen Zusatzangebot teilzunehmen (siehe „Das 
sportliche Zusatzangebot am ebg“). Alle Klassen 
werden im neunjährigen Bildungsgang (G9) starten – 
mehr dazu unter „G9 am ebg“.

In diesem Schuljahr besuchen ca. 700 Schüler*innen
unsere Schule. In der Regel sind wir vierzügig mit 
zwei Musikklassen und zwei Klassen mit dem norma-
len gymnasialen Angebot. Weiteres hierzu erfahren 
Sie im Kapitel „Pro�le des ebgs“.

Es unterrichten zurzeit 65 Lehrer*innen sowie 
externe Fachkräfte im Bereich des O�enen Ganztags 
und im musischen Bereich an der Schule. Neben 
einem anspruchsvollen und schülerorientierten 

Fachunterricht legen wir großes Gewicht auf die 
Allgemeinbildung und Persönlichkeitsbildung der 
Kinder. Dabei stehen die Anforderungen der künftigen 
Lebenswelt im Fokus, z.B. bei der Berufsbildung.

In und neben dem Unterricht p�egen wir eine intensive 
Gesprächskultur zwischen Schüler-, Eltern- und 
Lehrerschaft sowie eine sehr konstruktive Zusam-
menarbeit in den schulischen Gremien. Dies mündet in 
gemeinsame Projekte wie den jährlichen Weihnachts-
basar oder die Sextanerübernachtung Ende Januar.

Um den Übergang von der Grundschule zum 
Gymnasium möglichst sanft zu gestalten, unterrich-
ten wir am ebg überwiegend in Doppelstunden. Dies 
entlastet Schultaschen, entschleunigt Schulvormittage
(weniger Unterrichtsfächer) und entlastet die 
Nachmittage (weniger Hausaufgaben). Zu den 
Stundenplänen erfahren Sie mehr im Kapitel 
„Stundenpläne und Zeittafel“.  An langen Schultagen 
begrenzen wir zudem die Hausaufgaben. Nicht alle 
neuen Fächer kommen gleich von Anfang an, z.B. 

beginnt die zweite Fremdsprache erst in Klasse 7.

Dass Ihre Kinder von ganz unterschiedlichen Grund-
schulen und aus verschiedenen Klassen kommen 
und sehr heterogene unterrichtliche wie persönliche 
Voraussetzungen mitbringen, ist den Kolleg*innen 
bewusst. 

Wir nutzen die Zeit in der fünften Klasse intensiv, um 
die unterschiedlichen Wissensstände auszugleichen 
und die Kinder an das Arbeiten am Gymnasium 
heranzuführen. Zusätzlich gibt es das Angebot des 
Stützkurses Deutsch in Klasse 5, in dem gezielt 
individuelle Schwierigkeiten bearbeitet werden. 
Parallel läuft in Kooperation mit dem Verein 
Lesen-Schreiben-Rechnen eine Förderung von 
Kindern mit Lese-Rechtschreibschwäche im Bereich 
der deutschen Rechtschreibung und Grammatik. 

Individuellen Erfordernissen und unterrichtli-
chen Herausforderungen versuchen wir gemein-
sam mit den Kindern und Ihnen durch eine intensive 
Lernplanarbeit zu begegnen. Im Bereich der Begab-
tenförderung können die Kinder neben den 
schulischen Angeboten im O�enen Ganztag und dem 
musischen Bereich auch am Enrichment-Programm 
teilnehmen. 

Neben den unterrichtlichen und organisatori-
schen Leitlinien sieht unser pädagogisches Konzept 
vor, dass eine intensive Kultur der Fürsorge und des 
Gesprächs mit Schüler*innen gep�egt wird. Wir 
führen begleitend ab Klasse 5 jahrgangsbezogene 
Präventionsangebote in enger Zusammenarbeit mit 
unserer Schulsozialarbeiterin Nina Ewald und 
externen Partnern durch. Hierzu �nden Sie mehr 

unter dem Punkt „Schulsozialarbeit“ und „Prävention
am ebg“.

Um einen intensiven und individuellen Blick auf 
die Kinder zu gewinnen, führen wir schon im ersten 
Halbjahr Pädagogische Konferenzen in Kooperation 
mit unseren abgebenden Grundschulen und der 
Schulsozialarbeiterin durch. 

Mit dem ebg-Schülerbuch und IServ stehen zuver-
lässige Kommunikationsmittel zur Verfügung, um 
Hausaufgaben und wichtige Informationen zu trans- 
portieren. In IServ sind der Stunden- und 
Vertretungsplan einsehbar und über die News-Funk-
tion werden wichtige Mitteilungen kommuniziert.

Um das Zusammenwachsen als Klasse zu 
unterstützen, werden die  5./6. Klassen mit Klassen-
leitungsteams besetzt – möglichst von einer Lehrerin 
und einem Lehrer – und außerdem ermöglichen wir 
den Klassenlehrkräften, pro Klasse eine Klassenlei-
tungsstunde zu geben. Diese kann genutzt werden, 
um mit den Kindern Rituale einzuüben, Regeln 
festzulegen, Probleme zu besprechen (z.B.  im 
Klassenrat), durch Gemeinschaftsaktivitäten die 
Klassengemeinschaft zu stärken und in anderer Weise 
pädagogisch mit den Kindern zu arbeiten (z.B. 
Lionsquest). Wir möchten dabei den Klassenlehrkräften 
die Freiheit lassen, diese Stunden im Sinne ihrer 
Klasse zu nutzen und individuell zu gestalten. 

Wir legen dabei großen Wert auf das Ankommen
an der neuen Schule und auf das Zusammenwachsen 
als Klassengemeinschaft. Um diesen wichtigen Prozess 
zu unterstützen, organisieren wir einen Team-Trai-
ning-Tag am ebg für die neuen fünften Klassen.
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Durch die Reform des Schulgesetzes hatten wir am 
ebg die Möglichkeit, zum neunjährigen Bildungs-
gang (G9) zurückzukehren. Die schulischen Gremien 
haben seitdem die organisatorischen und pädagogi-
schen Voraussetzungen hierfür gescha�en.

Wir sehen in dieser Entscheidung viele Vorteile 
für Ihre Kinder und uns als Schulgemeinschaft mit 
einem breit gefächerten Angebot an Zusatzangebo-
ten, sei es im musischen oder sportlichen Bereich.

Für Sie und Ihre Kinder bedeutet dies, dass die 
Kinder mit der G9-Stundentafel beginnen werden. 
Dies bringt einerseits eine deutliche Reduktion der 
Stundenzahl auf 28 Wochenstunden mit sich
und andererseits einen z.T. nach hinten versetzten 
Beginn bestimmter Fächer. So beginnt die zweite 
Fremdsprache erst in Klasse 7. 

G9 ermöglicht kürzere Schultage mit einer geringen 
Fächerdichte, dadurch bedingt auch weniger 
Hausaufgaben und ein der Entwicklung der Kinder 
eher entsprechendes Einstiegsalter für bestimmte 
Fächer. Die Erfahrungen der vergangenen Jahre 
zeigen, dass den Schüler*innen dies sehr zugute 
kommt. 

Einige der Veränderungen an der Organisation 
des Schultages, die G8 nötig machte, haben sich 
jedoch als äußerst sinnvoll erwiesen. Wir haben uns 
deshalb entschieden, zum Beispiel das Doppelstun-
denkonzept beizubehalten. Auch die Überarbeitung 
bzw. erneut nötige Überarbeitung der Curricula (Was 
wird wann unterrichtet?) bietet Möglichkeiten, den 
Lernsto� der Lebenswelt der Kinder und den 
Erfordernissen unserer Zeit anzupassen.
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Liebe zukünftige Schüler*innen!

Wenn du hier am ebg bist und dir etwas auf dem Herzen liegt, 
hast du viele Menschen, zu denen du kommen kannst, wie z.B.: 
• deine Klassenlehrer*innen, 
• deine Vertrauenslehrer*in,  Frau Maaß und Herrn Hadinek, 
• deine Schülervertretung
• und auch mich. Ich bin Frau Ewald, deine Schulsozialarbeiterin. 

Du kannst mit deinen Fragen und Sorgen immer zu mir kommen. 
Ich habe für alle Schüler*innen und Eltern ein o�enes Ohr. Oft 
begleitet mich dabei mein ausgebildeter Therapiebegleithund 
Pumba, der dir zum Kuscheln und Zuhören zur Seite steht. 

Zur Vorbeugung von Problemen arbeiten wir hier an der Schule präventiv. Das heißt, wir bieten verschiedene 
Programme mit sozialen Übungen an. In der Präventionskonferenz, die sich aus Schulsozialarbeit, Eltern,
Lehrkräften und auch Schülervertreter*innen zusammensetzt, werden die Programme jedes Jahr ausgewertet 
und an die Wünsche und Bedürfnisse der Beteiligten angepasst. Hier die Präventionsangebote dieses Schuljahres:

Klasse

5
5
5
6
7
8
8
9
9
E0 

Angebot

SchulMedienTag
Klassen-Klettern bzw. Teamtraining
Schülerpaten
Gefahren der Handy- und Internetnutzung
Weniger ist mehr
KlarSicht-Parcours
Medien und Gewalt 
Liebe, Freundschaft, Sexualität
Cannabis-Parcours
Alkohol und Drogen im Straßenverkehr

Themen

Medien
Soziales Miteinander
Soziales Miteinander
Medien
Sucht (allgemein)
Alkohol, Tabak
Medien und Gewalt
Sexuelle Orientierung
Cannabis
Alkohol, Drogen

Anbieter

OKSH/ebg-Medienlotsen
Uni Kiel/FördeAkademie
ebg 
Verbraucherzentrale
Stadtmission Kiel
Stadtmission Kiel
Polizei 
Pro Familia
Stadtmission Kiel
Polizei 
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Das musische Pro�l der Musikklassen steht allen 
Schüler*innen o�en, die Freude am gemeinsamen 
Musizieren haben. Unser Ziel ist es, eine musische 
Umgebung herzustellen, in der gegenseitiger Respekt 
und Zusammenhalt gelebt werden und unsere 
Schüler*innen Selbstwirksamkeit erfahren.

Respekt: Jedes Kind weiß, wie es sich anfühlt, auf 
der Bühne zu stehen. Dieses gegenseitige Einfüh-
lungsvermögen strahlt auf das alltägliche Miteinan-
der aus.

Zusammenhalt: Oft und gerne wird jahrgangsüber-
greifend musiziert oder wir Lehrer*innen greifen 
unterstützend auch zum Instrument oder singen mit. 
So fühlen sich die Kinder in einer großen Gemein-
schaft gut aufgehoben.

Selbstwirksamkeit: Jedes Kind lernt, dass seine 
Stimme oder sein Instrumentalbeitrag wichtig ist 
und dass es ganz real mit seinem Beitrag Verantwor-
tung für das Projekt übernimmt.

Im Folgenden werden wir Ihnen die Wahlmöglich-
keiten in der Orientierungsstufe und in den 
kommenden Jahren bis zum Abitur vorstellen. 
Besonderes Gewicht legen wir an dieser Stelle auf 
die Wahlmöglichkeiten während der 5. und 6. Klasse. 

Das ebg ist ein normales, allgemeinbildendes Gymna-
sium. Das Besondere bei uns ist der Musikzweig mit 
den Musikklassen und den vielfältigen Ensembles. 

Darüber hinaus gibt es im Sportbereich für die 
Klassen 5-7 ein Zusatzangebot in Kooperation mit 
Kieler Vereinen.

Das bedeutet, dass neben dem vorgegebenen 
Fachunterricht, der in vollem Umfang erteilt wird, in 
den Klassen mit musischem und sportlichem 
Zusatzangebot weitere Stunden im Praxisbereich der 
jeweiligen Fächer erteilt werden.

Das Konzept: Unser Musikzweig sieht verp�ichtend 
neben dem zweistündigen wöchentlichen Musikun-
terricht, Klasse 5-10 für die Teilnahme  an einem der 
vielfältigen Praxisangebote vor. Die dahinterstehende 
Idee ist die musische Breitenförderung in Hinblick auf 
eine ganzheitliche Persönlichkeitsbildung unserer 
Schüler*innen. Dies erreichen wir durch Chorfahrten 
und viele gemeinsame Auftrittserfahrungen (wie 
beim traditionellen Weihnachtskonzert, auf Chor-
konzerten oder Klassenmusikabenden). 
All dies trägt zu einem sehr bunten und kulturell 
abwechslungsreichen Schulleben bei und wird in 
unserem schulischen Alltag mit dem Unterricht und 
den schulischen Terminen (z.B. Klassenarbeitspläne) 
abgestimmt. 
Wir freuen uns, wenn Ihr Kind über Chorerfahrung 
verfügt oder ein Instrument beherrscht, wir bieten 
aber auch Anfänger-Unterricht im Instrumentalbe-
reich und grundlegende Chorausbildung.
Die Teilnahme an den schulischen Angeboten selbst ist 
kostenfrei. Es können weitere Kosten für die Teilnahme 
an Chorfahrten, für Instrumentalunterricht und die 
Instrumentenleihe entstehen. 
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Kinderchor (Klasse 5/6) & Jugendchor (Klasse 7/8):
Mit Unterstützung einer Stimmbildnerin führen wir 
die Kinder behutsam über Kanons an das mehrstim-
mige Singen heran. Das Repertoire nimmt Rücksicht  
auf die kindlichen Interessen, fordert aber auch ihre 
Fähigkeiten heraus.
Bläser-AG (Klasse 5), Barlach-Band (Klasse 5-7 
und Barlach Concert Band (Klasse 8/9):
In der Bläser-AG beginnen die Kinder, ein Blasinstru-
ment zu lernen. Es gibt je eine Stunde Unterricht in 
Kleingruppen (2-5 Kinder) und eine Stunde in einem 
gemeinsamen Orchester. Wir arbeiten hier mit der 
Musikschule Kiel zusammen, die uns mit Instrumen-
tallehrkräften und Leihinstrumenten versorgt. Beides 
zusammen kostet je nach Gruppengröße zwischen 45 
und 60 Euro im Monat. Nahtlos schließen sich  Barlach 
Band und Barlach Concert Band an, die Bläsern mit 
Vorkenntnissen schon in Klasse 5 o�en stehen.
Streicher-AG "cuerdas felices" (Klasse 5):
Hier ist der Streichernachwuchs gut aufgehoben. 
Kindgerecht werden Arrangements erarbeitet, wobei 
auf den unterschiedlichen Könnensstand der Orches-
termitglieder Rücksicht genommen wird. Das Zusam-
menspiel in dem kleinen Streichorchester (Geigen, 
Celli und Kontrabass) befeuert die Lust am Musizie-
ren. In Zusammenarbeit mit 
der Musikschule Kiel ist es 
auch möglich, ein Streichinst-
rument neu zu erlernen. 
Je nach Gruppengröße entste-
hen wie bei der Bläser-AG 
Kosten zwischen 45 bis 60 
Euro. Außerdem stehen später 
der große Barlachchor, das 
Schulorchester, das Sinfonie-
orchester, die Bigband sowie 

eine Rhythmusgruppe für Jungen im Stimmbruch 
zur Auswahl. Wir legen Wert auf die möglichst 
nahtlose Einbindung in den Stundenplan: Nahezu 
alle Ensembles �nden direkt im Anschluss an den 
Unterricht statt, der Kinderchor �ndet zum Beispiel 
jeden Dienstag in den ersten beiden Stunden statt, 
Bläser-AGs und Streicher-AG am Donnerstag in der 
1. Stunde.
Klassenmusikabende & Weihnachtskonzert:
Neben den Auftritten zu unterschiedlichen Gelegen-
heiten sind die regelmäßigen Klassenmusikabende 
Highlights im Schulleben, bei denen jeweils eine 
Klasse mit viel Freude für die eigene Familie ein 
Konzert gestaltet. Die Weihnachtskonzerte begeistern 
jedes Jahr wieder die gesamte Schulgemeinschaft.
Vielfältige Entscheidungsmöglichkeiten:
Natürlich ist kein/e Schüler*in auf ein bestimmtes 
Ensemble festgelegt. Wechsel sind zu den Halbjah-
ren immer möglich. Zur 9. Klasse kann man sich 
entscheiden, ob man im Wahlp�ichtbereich  das 
Fach „Musisch-ästhetische Erziehung“ wählt, eine 
Kooperation von Musik, Kunst, Theater und 
kreativem Schreiben. In der Oberstufe steht das 
musische Pro�l neben dem sprachlichen, dem 
naturwissenschaftlichen und dem gesellschaftswis-
senschaftlichen Pro�l als Angebot zur Verfügung. 



Kann auch ein Kind aus einer normalen Klasse an 
den Ensembles teilnehmen?
Im Prinzip ja. In der Praxis ist a) die Selbstverständ-
lichkeit des Musizierens in einer Musikzweigklasse 
höher und b) nehmen wir im Stundenplan nur in den 
Musikklassen auf die Ensembles Rücksicht.Das 
sportliche Zusatzangebot liegt derzeit zum Beispiel 
am Dienstag parallel zum Kinderchor und am 
Donnerstag parallel zur Bläser- und Streicher-AG.

Wie sieht der Unterricht außerhalb des Musikan-
gebotes aus?
Außerhalb der Musikpraxis und der zwei wöchentli-
chen Musikunterrichtsstunden �ndet der Fachunter-
richt wie in den anderen Klassen statt.

Ist der Musikunterricht anders?
Der Musikunterricht ist prinzipiell in den Musikklas-

Die Termine für das Aufnahmegespräch in den Musikzweig werden telefonisch im 
Sekretariat vergeben. Die Gespräche werden von der Musikfachschaft durchge-
führt.  Der Zeitraum hierfür läuft bis zum Ende des Anmeldezeitraums. Die 
Aufnahmegespräche �nden gegebenenfalls in Form einer Videokonferenz statt.

*Der Popchorn richtet sich als Angebot vorrangig an die Nicht-Musikklassen.

Klasse 5 M3 Isabel Morey

Gero Parmentier

Gero Parmentier

Andreas Hussong

Sönke Roth
Alexander Mottok
Bettina Günst

Alexander Mottok

Brigitte Taubitz
Wulf-Henning Ste�en
Sonja Schröder

Brigitte Taubitz
Wulf-Henning Ste�en
Sonja Schröder
Wulf-Henning Ste�en
Brigitte Taubitz
Michael Kasch

Aula

Aula

Aula

Aula

Aula

Aula

Aula

Aula

donnerstags
1. Stunde

donnerstags
1. Stunde

donnerstags
1. und 2. Stunde

donnerstags
7. und 8. Stunde

mittwochs
15.45-17.30 Uhr

dienstags
8. und 9. Stunde

dienstags
16.15 – 17.45 Uhr 

freitags
13.50 – 15.20 Uhr

freitags
17.00 – 20.00 Uhr

Streicher-AG 
"cuerdas felices"

Barlach-Concert -
Band

Bigband

Schulorchester

Kinderchor

Jugendchor

Barlachchor

Sinfonie-
orchester

Klasse 5/6

Geesche JürgensM3dienstags
7. StundePopchorn*ab Klasse 5

Klasse 5 Bläser-AG

Klasse 8/9

Gero ParmentierAuladienstags
7. und 8. StundeBarlach-BandKlasse 5/7

Klasse 7/8

ab Klasse 10

ab Klasse 6

ab Klasse 9
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Kann auch ein Kind aus einer normalen Klasse an 
den Ensembles teilnehmen?
Im Prinzip ja. In der Praxis ist a) die Selbstverständ-
lichkeit des Musizierens in einer Musikzweigklasse 
höher und b) nehmen wir im Stundenplan nur in den 
Musikklassen auf die Ensembles Rücksicht. Das 
sportliche Zusatzangebot liegt derzeit zum Beispiel 
am Dienstag parallel zum Kinderchor und am 
Donnerstag parallel zur Bläser- und Streicher-AG.

Wie sieht der Unterricht außerhalb des Musikan-
gebotes aus?
Außerhalb der Musikpraxis und der zwei wöchentli-
chen Musikunterrichtsstunden �ndet der Fachunter-
richt wie in den anderen Klassen statt.

Ist der Musikunterricht anders?
Der Musikunterricht ist prinzipiell in den Musikklas-
sen und in den regulären Klasse derselbe. Wir erleben 
jedoch, dass die Musikzweig-Kinder eine andere 
Qualität der ästhetischen Erfahrung und der Selbst-
verständlichkeit im Umgang mit Musik mitbringen. 

Ist die Musikklasse auch etwas für Jungen?
Der Jungenanteil im Musikzweig liegt in den letzten 
Jahren stabil zwischen 30% und 40%, in einzelnen 
Jahren sogar bei 50%, dementsprechend wird das 
Angebot auch gerne von Jungen wahrgenommen.

Muss mein Kind ein Instrument spielen?
Nein. Aber warum diese Chance auslassen? Ihr Kind 
kann bei uns im in der 5. Klasse beginnen, unkompli-
ziert ein Instrument spielen zu lernen und so eine 
Bereicherung seines Lebens erfahren. 

Und wenn mein Kind schon ein Instrument spielt?
Wunderbar! Frau Morey freut sich auch über fortge-
schrittene Streicher*innen und arbeitet hervorragend 
binnendi�erenzierend. Fortgeschrittene Bläser*innen
können gleich in die Barlach-Band einsteigen.

Können die Eltern auch mitmachen?
In regelmäßigen Abständen veranstalten wir Mit-
singprojekte für die Eltern. Das macht allen Beteilig-
ten viel Spaß. 

Das sieht nach ziemlich viel Aufwand aus.  Kann 
mein Kind das scha�en?
Ja. Einige Kinder fangen sogar in mehreren Ensemb-
les an und entscheiden sich mit der Zeit, was ihnen 
am meisten liegt. Und in Fällen, bei denen die Verset-
zung gefährdet ist, �nden wir einen Weg, um die 
Kinder zu entlasten.
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Das Sportangebot richtet sich an die Kinder der 
regulären Klassen und soll all jene ansprechen, die 
sportbegeistert und leistungsorientiert sind. Hierfür 
wird den beiden Klassen jeweils am Dienstag und 
Donnerstag in der ersten Stunde ein Stundenplan-
fenster o�engehalten. Die Gestaltung des Angebots 
geschieht in Kooperation mit Holstein Kiel (Fußball), 
dem THW Kiel und dem KTB (Leichtathletik). Dieses 
Angebot läuft von der 5. bis zur 7. Klasse.

Die Wahl des sportlichen Zusatzangebotes ist 
verbindlich. 

Ziele des Zusatzangebotes sind die Verknüpfung der 
gezielten sportlichen Förderung mit einem verlässli-
chen Schulerfolg sowie die Stärkung der Persönlich-
keit und die Förderung der Sozialkompetenz der 
Kinder. Wir stehen deshalb in einem engen Kontakt 
zu den Vereinstrainern - Uwe Thomsen als Leiter der 
Sportfachschaft und Koordinator des 
sportlichen Zusatzangebotes besucht 
das Vereinstraining regelmäßig. 
Damit erzielen wir die gemeinsame 
Vermittlung von Werten wie 
Respekt, Teamfähigkeit, Leistung 
und Durchhaltevermögen.

Neben dem regulären Unterricht, 
inklusive der drei Sportstunden, 
werden zwei zusätzliche Stunden 
Sport durch die Trainer*innen 
unserer Kooperationspartner je-
weils dienstags und donnerstags 
in den ersten Stunden gegeben. 
Die Schüler*innen nehmen im 
Rahmen der Sportgruppen 

auch an Wettbewerben 
wie Jugend trainiert für Olympia und Leichtathletik-
Wettbewerben teil und erzielen dort regelmäßig 
hervorragende Ergebnisse.

Das Angebot ist kostenlos und nicht an eine 
Vereinszugehörigkeit gebunden. Ein Anspruch auf 
die Teilnahme an einem bestimmten Sport kann 
nicht garantiert werden (je nach Kapazitäten der 
Vereine und Nachfrage). Deshalb wird eine Wahl 
mit Erst- und Zweitwunsch durchgeführt, wobei 
das Ziel für uns ist, die Erstwahlen möglichst zu 
erfüllen.  

Ein Eingangstest �ndet nicht statt.

Am ebg verfügen wir über moderne Sportanlagen 
und eine große Drei-Felder-Halle, die uns viele 
sportliche Möglichkeiten bieten und von den 
Schüler*innen begeistert angenommen werden. 
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Inwiefern ist die Teilnahme am sportlichen 
Zusatzangebot verbindlich?
Die Teilnahme am Angebot ist nach der  Wahl verbind-
lich als Form des Unterrichts. Das Angebot läuft von der 
5.-7. Klasse.
Kann mein Kind alle Sportangebote unabhängig 
vom Geschlecht anwählen?
Ja, alle Sportangebote stehen sowohl für Mädchen als 
auch für Jungen o�en.
Ist das sportliche Zusatzangebot auch etwas für 
Mädchen?
Ja, unbedingt! Die Angleichung des Jungen-Mädchen-Ver-
hältnisses ist eine der Antriebskräfte für die Änderungen 
bei der Organisation des Angebotes gewesen!
Kann mein Kind die verschiedenen Angebote 
ausprobieren oder zwischen ihnen wechseln?
Eine solche Probephase führen wir nicht durch, die Wahl 
bzw. Zuteilung der Sportart erfolgt bei Aufnahme in das 
sportliche Zusatzangebot. Wechsel zwischen den Sportar-
ten können nur in Einzelfällen und bei freien Kapazitäten 
in den Trainingsgruppen durchgeführt werden.
Kann mein Kind am sportlichen Zusatzprogramm 
teilnehmen, wenn es in der Musikklasse ist?
Nein, dies ist leider aufgrund der Kapazitäten der 
Vereine und wegen der Stundenplangestaltung nicht 
möglich. 
Hat mein Kind Priorität bei der Sportartenwahl, 
weil es in einem der Kooperationsvereine Mitglied 
ist bzw. spielt?

Ja, Kinder, die in den Kooperationsvereinen trainieren, 
haben Vorrang bei der Zuteilung der Sportarten. Dies ist 
dem Interesse der Vereine geschuldet.
Wann und wo �nden die Vereinssportstunden statt?
Die von den Kooperationspartnern durchgeführten 
Sportstunden �nden immer dienstags und donnerstags 
in der vorgezogenen ersten Stunde (07.45 bis 08.35 
Uhr) statt. Das Angebot Leichtathletik �ndet in der 
ebg-Turnhalle und unserem Sportplatz statt. Die 
Fußball-Gruppen trainieren im Nachwuchsleistungs-
zentrum von Holstein Kiel in Projensdorf. Die 
THW-Handballgruppe trainiert in der Tallin-Halle 
(Elendsredder).
Wie sieht der Unterricht außerhalb des sportlichen 
Zusatzangebotes aus?
Außerhalb der zwei Sportstunden, die von den 
Kooperationspartnern durchgeführt werden, und der 
drei wöchentlichen Sportunterrichtsstunden �ndet der 
Fachunterricht wie in den anderen Klassen statt.
Gibt es am ebg ein Sportpro�l in der Oberstufe bzw. 
wird es angestrebt, ein solches einzurichten?
Es gibt kein Sportpro�l in der Oberstufe und die Einrich-
tung eines solchen ist auch nicht geplant. Es besteht 
jedoch die Möglichkeit, einen P4-Sportkurs in der 
Oberstufe zu belegen, der Abiturprüfungsfach (mündli-
ches Abitur) ist und sowohl Praxis- als auch zusätzliche 
Theoriestunden umfasst.
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Die Wahl des Wahlp�ichtunterrichtes (WPU) ab 
Klasse 9 erfolgt unabhängig von der Teilnahme an 
einer Klasse mit Zusatzangebot, d.h. auch Kinder, die 
nicht die Musikklasse besuchen, können das Fach 
Musisch-ästhetische Erziehung (Darstellendes Spiel, 
Kreatives Schreiben, Musik, Kunst) wählen. Daneben 
gibt es die Möglichkeit, eine dritte Fremdsprache oder 
das Fach NaUTec (Natur, Umwelt, Technik mit 
Informatik und Robotik) anzuwählen.

Die Wahl der Oberstufenpro�le (Sprachpro�l, 
naturwissenschaftliches Pro�l, musisches Pro�l und 
gesellschaftswissenschaftliches Pro�l) ist unabhän-
gig von der Wahl der WPU-Angebote in der Mittel-
stufe (Ausnahme: Spanisch für das sprachliche Pro�l).
Während der Klassenstufen 5-10 werden die Klassen-
gemeinschaften bei uns am ebg in der Regel nicht 
neu nach Sprachen oder WPU-Wahlen zusammen-
gesetzt.

Musikzweig
(Klasse 5-10)

und sportliches
Zusatzangebot

(Klasse 5-7)

WPU in Spanisch
NaUTech 

und 
MAERZ

Oberstufe mit den
Pro�lfächern 

Spanisch,
Musik, Chemie 

und WiPo

Klasse 5 Klasse 9 Oberstufe (ab E0)
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Frankreich: Seit 1977, also seit über 40 Jahren, 
p�egt unsere Schule eine Partnerschaft mit dem 
Lycée de l'Harteloire in der Kieler Partnerstadt Brest. 
Jährlich im Frühjahr besucht eine französische Gruppe 
Kiel, im Herbst �ndet der Gegenbesuch in Brest statt.

Polen: Seit vielen Jahren unterhält das ebg Kontakte 
zu polnischen Partnerschulen. Seit 2014 ist dies das 
Sopockie Autonomiczne Liceum in Sopot.

Spanien: Seit 2014 �ndet ein jährlicher Austausch 
mit Schüler*innen der IES Alquibla in Murcia statt.

Bei uns am ebg beginnen alle Schüler*innen in Klasse 5
mit der ersten Fremdsprache im Fach Englisch. 
Englisch wird fünfstündig unterrichtet. Ab der 7. 
Klasse kommt die zweite Fremdsprache hinzu. Ihre 
Kinder können dann zwischen Französisch und 
Latein wählen. Hierzu erhalten Sie bei einem 
Sprachen-Informationsabend im zweiten Halbjahr 

der sechsten Klasse weitergehende Informationen. 
Ab der neunten Klasse besteht die Möglichkeit, im 
Rahmen des Wahlp�ichtunterrichtes (WPU) eine 
dritte Fremdsprache zu wählen. In der Regel ist diese 
Spanisch. Dies ermöglicht Ihrem Kind, in der 
Oberstufe ab E0 das sprachliche Pro�l (mit Spanisch 
als Pro�lfach) zu wählen.

Uganda: In Form von E-Mails, Briefen, ausgetausch-
ten DVDs und einem „Uganda-Club“ halten wir 
Kontakt zur Bweranyangi Girls' Secondary School in 
Bushenyi, die seit 2011 unsere Partnerschule in 
Uganda ist.

Kanada: Eine Sonderstellung nimmt der jährliche 
Schüleraustausch in der Oberstufe mit High Schools 
in Saskatoon ein. Er wird über das Bildungsministeri-
um organisiert und bietet jeweils ein bis drei 
Schüler*innen unserer Schule die Möglichkeit, von 
August bis November in Kanada zu Gast zu sein und 
kanadische Schüler*innen zu Hause aufzunehmen.

Unsere ebg-Zeittafel enthält zwei Besonderheiten:  
Erstens sind wir die weiterführende Schule im 
wunderschönen Schleswig- Holstein, die am 
spätesten mit dem Unterricht beginnt. Dies kommt 
Ihren Kindern sehr zugute, da wir die Erfahrung 
gemacht haben, dass ein späterer Unterrichtsbe-
ginn dem Biorhythmus der Kinder entgegen-
kommt. 

Zweitens fahren wir mittags zwei Zeitschienen. Dies 
ist der Entlastung der Mensa geschuldet, d.h. wir 
trennen die Mittagspause in zwei Schichten auf. In der 
Regel werden Ihre Kinder in den ersten beiden 
Schuljahren die späte Mittagspause (nach der sechsten 
Stunde) haben. Danach können sie dann an den 
Angeboten der  O�enen Ganztagsschule teilnehmen 
oder Ensembles und Stützkurse besuchen.

Passend zu unserem Sprachenangebot am ebg führen wir regelmäßige Austauschprogramme durch:
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Ein weiterer wichtiger Schwerpunkt ist die Förderung 
des mathematisch-naturwissenschaftlichen Unterrichts.
So werden in der Mittelstufe die Fächer Physik und 
Chemie dazukommen.  Dazu tritt die Wahlmöglich-
keit des Faches NaUTech in der 9. Klasse (Natur/Um-
welt/ Technik mit Inhalten aus den MINT-Fächern). 
Ein besonderes „Bonbon“ ist hierbei das Angebot von 
Robotik - das ebg ist „Roberta-Schule“ im Rahmen 
des WPU-Unterrichts. Unsere Schule ist zudem als 
„MINT-freundliche Schule“ durch das Land Schles-
wig-Holstein ausgezeichnet. In den vergangenen Jahren 
wurden unsere Fachräume modernisiert und erlauben 

einen modernen naturwissenschaftlichen Unterricht.
Die Zukunft im Blick: Im Bereich der beru�ichen 
(Interessen-) Bildung wird v.a. im Fach WiPo ab der 
neunten Klasse gearbeitet. Im Unterricht wird u.a. in 
Kooperation mit außerschulischen Partnern aus der 
Wirtschaft ein Bewerbungstraining durchgeführt. Als 
ersten Schritt in die Berufswelt nehmen die 
Schüler*innen der neunten Klassen am Zukunftstag 
teil. Darauf folgt in der zehnten Klasse das zweiwöchige
Betriebspraktikum, das vom Fach Wirtschaft/Politik 
betreut wird. In der Oberstufe �ndet im Q1-Jahrgang 
das zweiwöchige Wirtschaftspraktikum statt.

Das ebg wurde in den vergangenen Jahren zweifach 
als Modellschule für digitales Lernen ausgezeich-
net. Diese Auszeichnung haben wir uns mit einem 
Konzept erworben, in dem wir die Zukunft des 
Lernens mit digitalen Medien entwickeln wollen. 
Mit den Fördermitteln wurde die Ausstattung mit 
Endgeräten und die Bereitstellung eines W-LAN-Zu-
gangs im Hauptgebäude �nanziert. 
Wir haben in allen Klassenräumen moderne Präsenta-
tionsmedien installiert sowie mehrere Klassensätze 
iPads und Notebooks angescha�t. Eine Vollausstattung 
wird wird angestrebt. Weiterhin wurde W-LAN in allen 
Schul- und Unterrichtsräumen bereitgestellt. Der 
Computerraum wurde modernisiert und ein zweiter 
Medienraum im neuen Mensagebäude eingerichtet. 
Die Nutzung von IServ als schulinternes Kommunika-

tions- und Fernlernmedium hat uns am ebg viele 
neue Möglichkeiten erö�net. Die neue Homepage
stellt ein weiteres Mittel der Kommunikation und 
Information dar. 
Um den Prozess der Digitalisierung und des 
digitalen Lernens weiter voranzutreiben, tri�t sich 
regelmäßig ein Arbeitskreis aus Schüler*innen, 
Eltern und Lehrkräften. 
Die Kolleg*innen haben sich hierzu umfassend 
fortgebildet. Durch die in allen Räumen vorhandenen 
modernen Präsentationsmedien und mehrerer 
Klassensätzen digitaler Endgeräte ist das digitale 
Lernen am ebg eine Selbstverständlichkeit geworden. 
Ab dem Schuljahr 2023/2024 starten wir in der 
Mittelstufe mit einem zweistündigen Informatik- 
angebot.



wohlfühlen werdet. Man kann den Neubau sehr gut 
von der Straße aus sehen, weil er so viele Fenster 
hat. Das vergangene Jahr haben wir genutzt, um uns 
technisch neu aufzustellen. Die Schule ist 
inzwischen �ächendeckend mit WLAN und Präsen-
tationsmedien ausgestattet. Auch haben wir im 
großen Umfang Notebooks und iPads angescha�t, 
so dass digitaler Unterricht in vielen Bereichen zur 
Normalität geworden ist. Es hat sich viel getan, das 
ebg ist, was die Ausstattung angeht, auf dem 
neuesten Stand.

Neben allem Fortschritt aber ist und bleibt das 
Allerwichtigste die persönliche Begegnung, der 
gelassene und freundliche Umgang miteinander. 
Das ist unser Leitbild. Bei uns seid ihr gut aufgeho-
ben, wenn ihr euch diesem Leitbild anschließen 
könnt.

Bis bald am ebg!

Christian Stegmann
Schulleiter am ebg

In dieser Broschüre sind alle wichtigen Informationen 
zum Schulstart am Ernst-Barlach-Gymnasium zusam-
mengefasst. Weitere Informationen gibt es
auf unserer Homepage. Am 2. Februar um 18:00 Uhr 
könnt ihr euch darüber hinaus einen Eindruck davon 
verscha�en, wie die Stimmung bei uns ist. Wir alle 
freuen uns darauf, euch kennenzulernen. Die 
feierliche Einschulung �ndet statt am 29. August
um 10:00 Uhr.

Wir werden – gerade auch nach der Berichterstattung 
in den KN über die befürchtete Raumnot am ebg – 
immer wieder gefragt, wie es mit den Plätzen bei uns 
aussieht und ob wir alle Aufnahmewünsche werden 
erfüllen können. Ich bin optimistisch, dass es im 
kommenden Schuljahr gut dafür aussieht. Wir sind 
mit Land und Stadt darin übereingekommen, dass wir 
2023/24 noch einmal vier Klassen aufnehmen 
können. Mit diesem Angebot war es uns in den 
letzten Jahren immer möglich, alle Schülerinnen und 
Schüler aufzunehmen, die zu uns wollten. Einschrän-
kungen durch die Entfernung zwischen Wohnort und 
Schule soll es zum neuen Schuljahr an den Kieler 
Gymnasien durch eine Anpassung der Regeln nicht 
mehr geben. Die Kriterien bei uns sind kurz gefasst: 
Geschwisterkinder werden bevorzugt aufgenommen, 
dann Kinder im Musikzweig, dann entscheidet das 
Los. Das genaue Verfahren ist auf unserer Homepage 
nachzulesen und auf S. 25. Also auch Kinder nördlich 
des Kanals haben gute Chancen auf einen Schulplatz 
am ebg.

Im Vergleich zu früher sieht unsere Schule in einigen 
Bereichen deutlich anders aus. Unsere neue Mensa ist 
fertig. Entstanden ist ein modernes Gebäude, das so 
freundlich und lichtdurch�utet ist, dass ihr euch dort 
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bei bis zu 6 Stunden:                                  bei 8 Stunden:

1. Stunde:  08.10  -  08.55 Uhr 1. Stunde:  08.10  -  08.55 Uhr

2. Stunde:  09.00  -  09.45 Uhr         

3. Stunde: 10.00  -  10.45 Uhr         

2. Stunde:  09.00  -  09.45 Uhr         

3. Stunde: 10.00  -  10.45 Uhr         

4. Stunde: 10.45  -  11.30 Uhr                 4. Stunde: 10.45  -  11.30 Uhr                 

5. Stunde: 11.45  -  12.30 Uhr     5. Stunde: 11.45  -  12.30 Uhr     

6. Stunde: 12.35  -  13.20 Uhr                        

6. Stunde:    13.00  -  13.45 UhrMittagspause                            

Mittagspause                            

7. Stunde:    13.50  -  14.35 Uhr

8. Stunde:    14.35  -  15.20 Uhr



Wir werden im kommenden Schuljahr mit vier Klassen 
(insgesamt maximal 116 Schüler*innen) starten. 
Davon werden voraussichtlich zwei Klassen im 
Musikzweig (siehe „Musikklassen am ebg“) sowie zwei 
Klassen mit dem regulären gymnasialen Pro�l 
eingerichtet. Für die Schüler*innen in den regulären 
Klassen wird die Möglichkeit o�en stehen, an einem 
sportlichen Zusatzangebot teilzunehmen (siehe „Das 
sportliche Zusatzangebot am ebg“). Alle Klassen 
werden im neunjährigen Bildungsgang (G9) starten – 
mehr dazu unter „G9 am ebg“.

In diesem Schuljahr besuchen ca. 700 Schüler*innen
unsere Schule. In der Regel sind wir vierzügig mit 
zwei Musikklassen und zwei Klassen mit dem norma-
len gymnasialen Angebot. Weiteres hierzu erfahren 
Sie im Kapitel „Pro�le des ebgs“.

Es unterrichten zurzeit 65 Lehrer*innen sowie 
externe Fachkräfte im Bereich des O�enen Ganztags 
und im musischen Bereich an der Schule. Neben 
einem anspruchsvollen und schülerorientierten 

Fachunterricht legen wir großes Gewicht auf die 
Allgemeinbildung und Persönlichkeitsbildung der 
Kinder. Dabei stehen die Anforderungen der künftigen 
Lebenswelt im Fokus, z.B. bei der Berufsbildung.

In und neben dem Unterricht p�egen wir eine intensive 
Gesprächskultur zwischen Schüler-, Eltern- und 
Lehrerschaft sowie eine sehr konstruktive Zusam-
menarbeit in den schulischen Gremien. Dies mündet in 
gemeinsame Projekte wie den jährlichen Weihnachts-
basar oder die Sextanerübernachtung Ende Januar.

Um den Übergang von der Grundschule zum 
Gymnasium möglichst sanft zu gestalten, unterrich-
ten wir am ebg überwiegend in Doppelstunden. Dies 
entlastet Schultaschen, entschleunigt Schulvormittage
(weniger Unterrichtsfächer) und entlastet die 
Nachmittage (weniger Hausaufgaben). Zu den 
Stundenplänen erfahren Sie mehr im Kapitel 
„Stundenpläne und Zeittafel“.  An langen Schultagen 
begrenzen wir zudem die Hausaufgaben. Nicht alle 
neuen Fächer kommen gleich von Anfang an, z.B. 

beginnt die zweite Fremdsprache erst in Klasse 7.

Dass Ihre Kinder von ganz unterschiedlichen Grund-
schulen und aus verschiedenen Klassen kommen 
und sehr heterogene unterrichtliche wie persönliche 
Voraussetzungen mitbringen, ist den Kolleg*innen 
bewusst. 

Wir nutzen die Zeit in der fünften Klasse intensiv, um 
die unterschiedlichen Wissensstände auszugleichen 
und die Kinder an das Arbeiten am Gymnasium 
heranzuführen. Zusätzlich gibt es das Angebot des 
Stützkurses Deutsch in Klasse 5, in dem gezielt 
individuelle Schwierigkeiten bearbeitet werden. 
Parallel läuft in Kooperation mit dem Verein 
Lesen-Schreiben-Rechnen eine Förderung von 
Kindern mit Lese-Rechtschreibschwäche im Bereich 
der deutschen Rechtschreibung und Grammatik. 

Individuellen Erfordernissen und unterrichtli-
chen Herausforderungen versuchen wir gemein-
sam mit den Kindern und Ihnen durch eine intensive 
Lernplanarbeit zu begegnen. Im Bereich der Begab-
tenförderung können die Kinder neben den 
schulischen Angeboten im O�enen Ganztag und dem 
musischen Bereich auch am Enrichment-Programm 
teilnehmen. 

Neben den unterrichtlichen und organisatori-
schen Leitlinien sieht unser pädagogisches Konzept 
vor, dass eine intensive Kultur der Fürsorge und des 
Gesprächs mit Schüler*innen gep�egt wird. Wir 
führen begleitend ab Klasse 5 jahrgangsbezogene 
Präventionsangebote in enger Zusammenarbeit mit 
unserer Schulsozialarbeiterin Nina Ewald und 
externen Partnern durch. Hierzu �nden Sie mehr 

unter dem Punkt „Schulsozialarbeit“ und „Prävention
am ebg“.

Um einen intensiven und individuellen Blick auf 
die Kinder zu gewinnen, führen wir schon im ersten 
Halbjahr Pädagogische Konferenzen in Kooperation 
mit unseren abgebenden Grundschulen und der 
Schulsozialarbeiterin durch. 

Mit dem ebg-Schülerbuch und IServ stehen zuver-
lässige Kommunikationsmittel zur Verfügung, um 
Hausaufgaben und wichtige Informationen zu trans- 
portieren. In IServ sind der Stunden- und 
Vertretungsplan einsehbar und über die News-Funk-
tion werden wichtige Mitteilungen kommuniziert.

Um das Zusammenwachsen als Klasse zu 
unterstützen, werden die  5./6. Klassen mit Klassen-
leitungsteams besetzt – möglichst von einer Lehrerin 
und einem Lehrer – und außerdem ermöglichen wir 
den Klassenlehrkräften, pro Klasse eine Klassenlei-
tungsstunde zu geben. Diese kann genutzt werden, 
um mit den Kindern Rituale einzuüben, Regeln 
festzulegen, Probleme zu besprechen (z.B.  im 
Klassenrat), durch Gemeinschaftsaktivitäten die 
Klassengemeinschaft zu stärken und in anderer Weise 
pädagogisch mit den Kindern zu arbeiten (z.B. 
Lionsquest). Wir möchten dabei den Klassenlehrkräften 
die Freiheit lassen, diese Stunden im Sinne ihrer 
Klasse zu nutzen und individuell zu gestalten. 

Wir legen dabei großen Wert auf das Ankommen
an der neuen Schule und auf das Zusammenwachsen 
als Klassengemeinschaft. Um diesen wichtigen Prozess 
zu unterstützen, organisieren wir einen Team-Trai-
ning-Tag am ebg für die neuen fünften Klassen.
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Wir werden im kommenden Schuljahr mit vier Klassen 
(insgesamt maximal 116 Schüler*innen) starten. 
Davon werden voraussichtlich zwei Klassen im 
Musikzweig (siehe „Musikklassen am ebg“) sowie zwei 
Klassen mit dem regulären gymnasialen Pro�l 
eingerichtet. Für die Schüler*innen in den regulären 
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sportlichen Zusatzangebot teilzunehmen (siehe „Das 
sportliche Zusatzangebot am ebg“). Alle Klassen 
werden im neunjährigen Bildungsgang (G9) starten – 
mehr dazu unter „G9 am ebg“.

In diesem Schuljahr besuchen ca. 700 Schüler*innen
unsere Schule. In der Regel sind wir vierzügig mit 
zwei Musikklassen und zwei Klassen mit dem norma-
len gymnasialen Angebot. Weiteres hierzu erfahren 
Sie im Kapitel „Pro�le des ebgs“.

Es unterrichten zurzeit 65 Lehrer*innen sowie 
externe Fachkräfte im Bereich des O�enen Ganztags 
und im musischen Bereich an der Schule. Neben 
einem anspruchsvollen und schülerorientierten 

Fachunterricht legen wir großes Gewicht auf die 
Allgemeinbildung und Persönlichkeitsbildung der 
Kinder. Dabei stehen die Anforderungen der künftigen 
Lebenswelt im Fokus, z.B. bei der Berufsbildung.

In und neben dem Unterricht p�egen wir eine intensive 
Gesprächskultur zwischen Schüler-, Eltern- und 
Lehrerschaft sowie eine sehr konstruktive Zusam-
menarbeit in den schulischen Gremien. Dies mündet in 
gemeinsame Projekte wie den jährlichen Weihnachts-
basar oder die Sextanerübernachtung Ende Januar.

Um den Übergang von der Grundschule zum 
Gymnasium möglichst sanft zu gestalten, unterrich-
ten wir am ebg überwiegend in Doppelstunden. Dies 
entlastet Schultaschen, entschleunigt Schulvormittage
(weniger Unterrichtsfächer) und entlastet die 
Nachmittage (weniger Hausaufgaben). Zu den 
Stundenplänen erfahren Sie mehr im Kapitel 
„Stundenpläne und Zeittafel“.  An langen Schultagen 
begrenzen wir zudem die Hausaufgaben. Nicht alle 
neuen Fächer kommen gleich von Anfang an, z.B. 

beginnt die zweite Fremdsprache erst in Klasse 7.

Dass Ihre Kinder von ganz unterschiedlichen Grund-
schulen und aus verschiedenen Klassen kommen 
und sehr heterogene unterrichtliche wie persönliche 
Voraussetzungen mitbringen, ist den Kolleg*innen 
bewusst. 

Wir nutzen die Zeit in der fünften Klasse intensiv, um 
die unterschiedlichen Wissensstände auszugleichen 
und die Kinder an das Arbeiten am Gymnasium 
heranzuführen. Zusätzlich gibt es das Angebot des 
Stützkurses Deutsch in Klasse 5, in dem gezielt 
individuelle Schwierigkeiten bearbeitet werden. 
Parallel läuft in Kooperation mit dem Verein 
Lesen-Schreiben-Rechnen eine Förderung von 
Kindern mit Lese-Rechtschreibschwäche im Bereich 
der deutschen Rechtschreibung und Grammatik. 

Individuellen Erfordernissen und unterrichtli-
chen Herausforderungen versuchen wir gemein-
sam mit den Kindern und Ihnen durch eine intensive 
Lernplanarbeit zu begegnen. Im Bereich der Begab-
tenförderung können die Kinder neben den 
schulischen Angeboten im O�enen Ganztag und dem 
musischen Bereich auch am Enrichment-Programm 
teilnehmen. 

Neben den unterrichtlichen und organisatori-
schen Leitlinien sieht unser pädagogisches Konzept 
vor, dass eine intensive Kultur der Fürsorge und des 
Gesprächs mit Schüler*innen gep�egt wird. Wir 
führen begleitend ab Klasse 5 jahrgangsbezogene 
Präventionsangebote in enger Zusammenarbeit mit 
unserer Schulsozialarbeiterin Nina Ewald und 
externen Partnern durch. Hierzu �nden Sie mehr 

unter dem Punkt „Schulsozialarbeit“ und „Prävention
am ebg“.

Um einen intensiven und individuellen Blick auf 
die Kinder zu gewinnen, führen wir schon im ersten 
Halbjahr Pädagogische Konferenzen in Kooperation 
mit unseren abgebenden Grundschulen und der 
Schulsozialarbeiterin durch. 

Mit dem ebg-Schülerbuch und IServ stehen zuver-
lässige Kommunikationsmittel zur Verfügung, um 
Hausaufgaben und wichtige Informationen zu trans- 
portieren. In IServ sind der Stunden- und 
Vertretungsplan einsehbar und über die News-Funk-
tion werden wichtige Mitteilungen kommuniziert.

Um das Zusammenwachsen als Klasse zu 
unterstützen, werden die  5./6. Klassen mit Klassen-
leitungsteams besetzt – möglichst von einer Lehrerin 
und einem Lehrer – und außerdem ermöglichen wir 
den Klassenlehrkräften, pro Klasse eine Klassenlei-
tungsstunde zu geben. Diese kann genutzt werden, 
um mit den Kindern Rituale einzuüben, Regeln 
festzulegen, Probleme zu besprechen (z.B.  im 
Klassenrat), durch Gemeinschaftsaktivitäten die 
Klassengemeinschaft zu stärken und in anderer Weise 
pädagogisch mit den Kindern zu arbeiten (z.B. 
Lionsquest). Wir möchten dabei den Klassenlehrkräften 
die Freiheit lassen, diese Stunden im Sinne ihrer 
Klasse zu nutzen und individuell zu gestalten. 

Wir legen dabei großen Wert auf das Ankommen
an der neuen Schule und auf das Zusammenwachsen 
als Klassengemeinschaft. Um diesen wichtigen Prozess 
zu unterstützen, organisieren wir einen Team-Trai-
ning-Tag am ebg für die neuen fünften Klassen.

ENNTTSSPPAAPAP NNTTEESS LLEERNEN

ENTSPANNTES LERNEN

H
E

R
A

U
SFFOORRDDEERNDDEESS LLEERNEN

H
E

R
A

U
SFORDERNDES LERNEN



Nachdem wir Ihnen unser ebg vorgestellt haben, 
möchten wir Ihnen ein paar Hinweise und Denkan-
stöße zur zentralen Frage „Ist der Weg am Gymnasi-
um der richtige für unser Kind?“ mitgeben.

Wir haben uns viele Gedanken zu dieser zentralen 
Frage gemacht und möchten auch Sie bitten, sich 
eingehend damit zu beschäftigen. Die Erfahrungen 
zeigen, dass die Empfehlungen der Grundschul-
lehrer*innen zumeist sehr zutre�end sind und dass 
Kinder, die in der Schule häu�g Enttäuschungen und 
Überforderungen erleben, in ihrer psychisch-emotio-
nalen wie auch kognitiven Entwicklung beeinträch-
tigt werden. Ein gesundes Kind ist eines, das 
glücklich ist, das Erfolge erleben und ohne Ängste 
wachsen kann. 

Unser gemeinsames Ziel muss sein, den Weg für Ihr 
Kind zu �nden, auf dem es angstfrei und mit Freude 
an Herausforderungen lernen und wachsen kann.

Uns ist es an dieser Stelle wichtig, auf die Unterschie-
de zwischen einem Gymnasium und einer 
Gemeinschaftsschule hinzuweisen. Während wir 
am Gymnasium die Schüler*innen zielhomogen, d.h. 
nur auf einen gemeinsamen Abschluss (Abitur) 
vorbereiten, bereiten die Gemeinschaftsschulen mit 
den Kindern sehr kleinschrittig und intensiv die 
Prüfungen zum Ersten Schulabschluss (ESA) zum 
Mittleren Schulabschluss (MSA) vor. 

Dies ist unabhängig davon, ob die Gemeinschafts-
schule über eine Oberstufe verfügt. Dies hat, auch 
wenn die Schulzeit inzwischen wieder gleich lang 
dauert, Auswirkungen auf den Unterricht und die 

Anforderungen an die Kinder. Da wir die Erlangung 
der Studierfähigkeit der Schüler*innen als oberstes 
(Fern-)Ziel unseres pädagogischen Handelns verste-
hen, versuchen wir schon frühzeitig, den Kindern ein 
vertieftes Verständnis von Zusammenhängen und 
Hintergründen zu vermitteln. Dies drückt sich in 
einem erhöhten Anforderungspro�l aus. Die 
Schüler*innen am Gymnasium lernen selbstständiger 
und mit mehr Eigenverantwortung und -organisation.
Zudem werden sie sich mit Schüler*innen verglei-
chen, die über ein hohes Maß an Leistungsfähigkeit 
und -bereitschaft verfügen.  

Die Lernsonnen-Gra�k auf Seite 19, ein abgewandel-
tes Modell der Lernzonen-Theorie, veranschaulicht dies.

Stellen Sie sich selbst ein paar Fragen: 
Zeigt Ihr Kind die Eigenschaften und Merkmale auf, die 
zwischen den Strahlen aufgeführt werden (z.B. Fleiß, 
Anstrengungsbereitschaft, Neugierde, Ausdauer)?

Hatte es in der Grundschule Freude am Lernen und 
Erfolg oder hatte es größere Herausforderungen v.a. 
in den Fächern Deutsch, Mathematik oder Heimat-, 
Welt- und Sachunterricht zu meistern? Die Noten sind 
dafür nur ein Hinweis, jedoch ein wichtiger.

Vereinbaren Sie auch gerne einen persönlichen 
Termin für ein Beratungsgespräch zur Schullaufbahn  
Ihres Kindes mit unserem Orientierungsstufenleiter 
Herrn Unterhalt. Dies ist für Schüler*innen mit 
Gemeinschaftsschul-Empfehlung verp�ichtend.

Telefon: 0431-260 48 310
ebg.kiel@schule.landsh.de
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Smartphones sind oft bei unseren Schüler*innen 
Alltagsgegenstand. So wird auch das ebg mit diesem 
Thema konfrontiert. Wir haben seit vielen Jahren die 
Maßgabe, dass wir den Umgang und die private 
Nutzung nicht generell verbieten und ein solches 
Verbot nicht mit Sanktionen und Strafen durchzuset-
zen versuchen. Vielmehr setzen wir auf vertrauens-
volle Zusammenarbeit mit den Eltern, dem Schulel-
ternbeirat und der Schülerschaft. Die Medienkompe-
tenz, auch mal abzuschalten, versuchen wir u.a. durch 
Präventionsangebote und Klassenregeln sowie durch 
die schulische Vereinbarung, dass diese Geräte zwar 
mitgenommen, aber ausgeschaltet in der 
Schultasche verbleiben sollen, zu erreichen. 
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vorn von links: Matthias Rudolf (Oberstufenleiter), Linda Seidel (Schulsekretärin), Dr. Karin Wieczerkowski 
(Assistentin Mittelstufenleitung), Christian Stegmann (Schulleiter), Andrea Riesenberg (stellvertretende Schulleiterin), 

Gaby Perschke (Schulsekretärin), Frauke Liebrenz (Gleichstellungsbeauftragte),
Dr. Ulrich Kinzel (Mittelstufenleiter), Dr. Wiebke Buchner (Personalrätin), Sonja Schröder (Assistentin Musikzweig),

Dr. Timm Erhardt (Koordinator für den Ganztagsbereich), Sven Unterhalt (Orientierungsstufenleiter),
Maike Darmer (Assistentin der stellvertretenden Schulleitung)

fehlend: Wulf-Henning Ste�en (Koordinator des Musikzweigs),Uwe Thomsen (Koordinator des sportlichen 
Zusatzangebotes)

In den Pausen kann man 
viele neue Freunde kennenlernen und 

zusammen spielen!



Das ebg ist eine o�ene Ganztagsschule, das heißt, 
keiner muss am Nachmittagsprogramm teilnehmen, 
aber jeder kann dies tun. Wir bieten über den 
Unterricht hinaus ein Programm für die Kinder an, das 
sie in ihren Neigungen und Fähigkeiten fördert und bei 
Problemen unterstützt. Hierzu teilen wir das 
Programm erstens in die Säulen Stützen und Fördern 
sowie zweitens AGs und Ensembles ein. Für das gesam-
te Angebot gilt, dass es kostenfrei ist und über Zuschüs-
se des Landes und des Schulträgers �nanziert wird. Der 
Träger des Ganztagsangebotes ist das DRK Kiel.

Die Angebote werden durch Lehrkräfte des ebgs, 
externe Honorarkräfte sowie durch Kooperations-
part-ner (z.B. Lesen-Schreiben-Rechnen e.V.) durchge-
führt.

Das Programm �ndet von Montag bis Freitag in der 
Zeit von 13.50 Uhr bis 15.30 Uhr (im Anschluss an die 
Mittagspause) statt. Einzelne Angebote (z.B. die 
Bigband) liegen zeitlich später. In der Mittagspause 
(13.20 bis 13.50 Uhr) können die Schüler*innen die 
Bibliothek aufsuchen oder eine Betreute Pause 
besuchen. 
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Hausaufgaben-
betreuung (Mo-Do)
Stützkurs Deutsch
Stützkurs Englisch

Kooperation mit dem
Verein LSR

Theater Klasse 5
Theater Klasse 6

Fußball
Geographie-AG

Badminton
Ski-Langlauf

Schach
Umwelt-AG
E-Twinning

(digitaler Schüleraustausch) 

Bläser-AG
Streicher-AG "cuerdas felices"

Barlach Band
Barlach Concert Band

Bigband
Schulorchester

Sinfonieorchester
Kinderchor
Jugendchor

PopChorn
Sotto Voce

Barlachchor
Rhythmusgruppe

Stützen und 
Fördern

Arbeits-
gemeinschaften Ensembles



Für das „leibliche Wohl“ Ihrer Kinder stehen bei uns im 
Haus eine Mensa und eine Cafeteria zur Verfügung. 

In der Mensa werden täglich drei wechselnde warme 
Gerichte zum Preis von 2,80 € angeboten, darunter 
jeweils mindestens ein vegetarisches Gericht und ein 
Gericht ohne Schweine�eisch. Das Essen wird zum Teil 
bei uns im Hause frisch zubereitet und enthält einen 
Bio-Anteil von 60 %. Dazu gibt es jeweils einen Salat 

und eine Nachspeise. In der Cafeteria können warme 
und kalte Snacks sowie Getränke erworben werden. 
In beiden Fällen können Sie ein Pre-Paid-Karten-
system zur Bezahlung nutzen. 

Die Teilnahme am Essen ist natürlich unabhängig von 
einem Besuch am Ganztagsprogramm.
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Wir sind uns nicht ganz sicher, ob unser Kind am 
Gymnasium richtig aufgehoben ist. Was sollen wir 
tun?
Nehmen Sie bei Zweifeln die Möglichkeit eines 
Beratungstermins zur Schullaufbahn bei uns im Hause 
wahr. Wir versuchen dann gemeinsam den besten 
schulischen Weg für Ihr Kind zu ermitteln.

Kann mein Kind zusammen mit seinen Grundschul-
freunden in einer Klasse eingeschult werden?
Bei der Anmeldung haben Sie die Möglichkeit, zwei 
Wünsche anzugeben. Wir versuchen diesen im Rahmen 
der Pro�lwahl und der Kapazitäten zu entsprechen.

Kann mein Kind zwischen dem normalen Pro�l und 
der Musikklasse nachträglich wechseln?
Diese Möglichkeit besteht i.d.R., da die Klassen 
wahrscheinlich alle voll sein werden und wir einen 
hohen Grad der Verbindlichkeit zur Planung brauchen.

Unser Kind kommt alleine von seiner Grundschule 
und kennt kein anderes Kind, sollen wir es trotzdem 
am ebg anmelden?
Wir unterstützen die Kinder bei ihrem Kennenlernprozess 
durch Klassenlehrertage, einen Klettertag mit Teamtrai-
ning und vielfältige gemeinsame Aktivitäten beim 
Zusammenwachsen zu einer Klasse. Wir haben die 
Erfahrung gemacht, dass die Kinder sehr schnell 
Anschluss �nden.

Unser Kind hat sonderpädagogischen Förderbedarf 
im Bereich x, wie verhält es sich mit Erfahrungen im 
Bereich Inklusion am ebg?
Wir haben in einigen Klassen(-stufen) Kinder mit  
sonderpädagogischem Förderbedarf. Wir arbeiten mit 

den Fachberatungen des IQSH (z.B. BIS Autismus) 
zusammen und versuchen gemeinsam mit den Eltern für 
jedes Kind eine individuelle Lösung zu �nden. Momen-
tan haben zwei Kinder auch einen Schulbegleiter mit am 
ebg. Bitte machen Sie in diesem Falle zeitnah einen 
persönlichen Termin mit uns aus. 

Wie verhält es sich mit den Kosten für Schul- und 
Lernbedarf?
Die Schulbücher werden Ihren Kindern von der Schule zur 
Verfügung gestellt. Es kommen Kosten für die  Anschaf-
fung von Arbeitsheften (Deutsch, Mathematik, Englisch) 
sowie Arbeitsmaterial (Hefte, Ordner, Stifte, Geodreieck 
etc.) auf Sie zu. Die Liste mit den benötigten Materialien 
werden Sie vor der Einschulung  in der ersten Schulwoche 
von uns erhalten.

Unser Kind soll bzw. möchte nicht am konfessions-
gebundenen Religionsunterricht teilnehmen 
(Angebot: evangelische bzw. katholische Religion). 
Besteht ein Ersatzangebot?
Wir unterrichten Philosophie ab der fünften Klasse als 
Ersatzangebot. Die Wahl des Angebotes  �ndet mit der 
Anmeldung statt. Bitte besprechen Sie diese Wahl mit 
Ihrem Kind im Vorfeld.

Wie sieht die Förderung von Schüler*innen mit 
anerkannter Lese-Rechtschreibschwäche aus?
Für Schüler*innen mit anerkannter Lese-Rechtschreib-
schwäche werden bei uns Förderpläne von den 
Deutschlehrkräften erstellt. Es gibt die Möglichkeit eines 
zeitlichen Nachteilsausgleichs für Tests und Klassenarbei-
ten. Weiterhin existiert eine Kooperation mit dem 
Verein-Lesen-Schreiben-Rechnen, der Kinder hier bei 
uns im Haus fördert.
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Wir sind uns nicht ganz sicher, ob unser Kind am 
Gymnasium richtig aufgehoben ist. Was sollen wir 
tun?
Nehmen Sie bei Zweifeln die Möglichkeit eines 
Beratungstermins zur Schullaufbahn bei uns im Hause 
wahr. Wir versuchen dann gemeinsam den besten 
schulischen Weg für Ihr Kind zu ermitteln.

Kann mein Kind zusammen mit seinen Grundschul-
freunden in einer Klasse eingeschult werden?
Bei der Anmeldung haben Sie die Möglichkeit, zwei 
Wünsche anzugeben. Wir versuchen diesen im Rahmen 
der Pro�lwahl und der Kapazitäten zu entsprechen.

Kann mein Kind zwischen dem normalen Pro�l und 
der Musikklasse nachträglich wechseln?
Diese Möglichkeit besteht i.d.R., da die Klassen 
wahrscheinlich alle voll sein werden und wir einen 
hohen Grad der Verbindlichkeit zur Planung brauchen.

Unser Kind kommt alleine von seiner Grundschule 
und kennt kein anderes Kind, sollen wir es trotzdem 
am ebg anmelden?
Wir unterstützen die Kinder bei ihrem Kennenlernprozess 
durch Klassenlehrertage, einen Klettertag mit Teamtrai-
ning und vielfältige gemeinsame Aktivitäten beim 
Zusammenwachsen zu einer Klasse. Wir haben die 
Erfahrung gemacht, dass die Kinder sehr schnell 
Anschluss �nden.

Unser Kind hat sonderpädagogischen Förderbedarf 
im Bereich x, wie verhält es sich mit Erfahrungen im 
Bereich Inklusion am ebg?
Wir haben in einigen Klassen(-stufen) Kinder mit  
sonderpädagogischem Förderbedarf. Wir arbeiten mit 

den Fachberatungen des IQSH (z.B. BIS Autismus) 
zusammen und versuchen gemeinsam mit den Eltern für 
jedes Kind eine individuelle Lösung zu �nden. Momen-
tan haben zwei Kinder auch einen Schulbegleiter mit am 
ebg. Bitte machen Sie in diesem Falle zeitnah einen 
persönlichen Termin mit uns aus. 

Wie verhält es sich mit den Kosten für Schul- und 
Lernbedarf?
Die Schulbücher werden Ihren Kindern von der Schule zur 
Verfügung gestellt. Es kommen Kosten für die  Anschaf-
fung von Arbeitsheften (Deutsch, Mathematik, Englisch) 
sowie Arbeitsmaterial (Hefte, Ordner, Stifte, Geodreieck 
etc.) auf Sie zu. Die Liste mit den benötigten Materialien 
werden Sie vor der Einschulung  in der ersten Schulwoche 
von uns erhalten.

Unser Kind soll bzw. möchte nicht am konfessions-
gebundenen Religionsunterricht teilnehmen 
(Angebot: evangelische bzw. katholische Religion). 
Besteht ein Ersatzangebot?
Wir unterrichten Philosophie ab der fünften Klasse als 
Ersatzangebot. Die Wahl des Angebotes  �ndet mit der 
Anmeldung statt. Bitte besprechen Sie diese Wahl mit 
Ihrem Kind im Vorfeld.

Wie sieht die Förderung von Schüler*innen mit 
anerkannter Lese-Rechtschreibschwäche aus?
Für Schüler*innen mit anerkannter Lese-Rechtschreib-
schwäche werden bei uns Förderpläne von den 
Deutschlehrkräften erstellt. Es gibt die Möglichkeit eines 
zeitlichen Nachteilsausgleichs für Tests und Klassenarbei-
ten. Weiterhin existiert eine Kooperation mit dem 
Verein-Lesen-Schreiben-Rechnen, der Kinder hier bei 
uns im Haus fördert.

Der Anmeldezeitraum läuft von Montag, den 
20.02.2023 bis Mittwoch, den 01.03.2023.

Für den Fall, dass Sie Ihr Kind für das sportliche 
Zusatzangebot anmelden möchten, bitten wir um 
eine frühzeitige Anmeldung bis Freitag, den 
24.02.2023.

Bei der Anmeldung werden Sie gebeten, bei der Wahl 
eines Sportangebotes eine Erst- und Zweitwahl 
anzugeben. Ein Anspruch auf eine bestimmte 
Sportwahl besteht nur für Mitglieder der Partnerver-
eine.

Melden Sie Ihr Kind bitte auch im Falle der Anmel-
dung in einer Musikklasse in der ersten Woche bis 
Freitag, den 24.02.2023 an. Einen Termin für das 
verp�ichtende Aufnahmegespräch für den 
Musikzweig bekommen Sie bei der Anmeldung im 
Sekretariat. 

Für die Entscheidung über die Aufnahme am ebg 
gelten folgende Aufnahmekriterien:

Ausgehend von diesen Regelungen legt die 
Schulkonferenz aufgrund der durch die Schulauf-
sichtsbehörde festgesetzten Kapazität von 116 SuS 
bei 4 Zügen (2 Klassen im normalen gymnasialen 
Pro�l mit maximal 58 SuS, 2 Klassen im Musikzweig 
mit maximal 58 SuS) folgende Aufnahmemerkmale 
für das kommende Schuljahr fest:

1. Geschwisterkinder
Aus allen vorhandenen Anmeldungen erhalten 
zunächst all diejenigen Schülerinnen und Schüler 

einen Schulplatz, die bereits ein oder mehrere 
Geschwisterkind/er an der Schule haben. Sollten die 
zur Verfügung stehenden Schulplätze nicht 
ausreichen, werden die Plätze über das Losverfahren 
vergeben.

2. Besondere Aufnahmegründe
In einem zweiten Schritt werden diejenigen Plätze im 
Musikzweig, die nicht durch für den Musikzweig 
angemeldete Schülerinnen und Schüler mit einem 
oder mehreren Geschwisterkindern am ebg vergeben 
sind, an solche Schülerinnen und Schüler vergeben, 
die ein besonderes Interesse an dem Ernst-Bar-
lach-Gymnasium als musikalisch geprägtes Gymnasi-
um zeigen. Dieses besondere Interesse wird daran 
bemessen, dass die jeweilige Schülerin oder der 
jeweilige Schüler bei der Anmeldung verp�ichtend 
angibt, an einem unserer vielfältigen Musikangebote 
(Chor, Ensemble etc.) im Rahmen von mindestens 2 
Wochenstunden bis zum Ende der zehnten Klassen-
stufe teilnehmen zu wollen. Hierzu erfolgt ein obliga-
torisches Aufnahmegespräch.
Haben mehr Schülerinnen und Schüler dieses Interes-
se bekundet, als Plätze in diesem Rahmen zur 
Verfügung stehen, erfolgt innerhalb dieser Gruppe 
ein Losverfahren.

3. Losverfahren
Die danach noch frei gebliebenen Plätze werden im 
Losverfahren vergeben. Hierbei werden alle übrigen 
Bewerberinnen und Bewerber berücksichtigt, die 
unter Pkt. 1 und 2 noch keine Berücksichtigung 
fanden, sowie diejenigen, die aufgrund des unter Pkt. 
1 und 2 gegebenenfalls vorzunehmenden Losverfah-
rens noch keinen Schulplatz erhalten haben.
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Für die Anmeldung werden folgende Unterlagen 
benötigt: 
- letztes Zeugnis (Kopie),
- Entwicklungsbericht der Grundschule,
- ggf. Lernplan, 
- ggf. LRS-Anerkennung, 
- Anmeldeschein im Original
- Nachweis über die Masernimpfung im Original

Für eine Anerkennung des besonderen Aufnahme-
merkmals (Musikklasse) genügt eine verbindliche 
Anmeldung des Kindes für den Musikzweig für die 
Klassenstufen 5-10. 

Beachten Sie bitte die Anmeldezeiten. Einen 
Termin erhalten Sie telefonisch über das Sekretariat 
(0431-26048310).

Ansprechpartner bei Fragen zum Anmeldever-
fahren und zu den Aufnahmekriterien sind Herr 
Stegmann und Herr Unterhalt. 

Am 14.02.2023 ab 19.00 Uhr �ndet eine 
Online-Fragestunde rund um die Sextaneranmel-
dung statt. Der Link ist auf der Homepage zu �nden.

Die verp�ichtenden Beratungsgespräche für 
Schüler*innen mit einer Gemeinschaftsschulempfeh-
lung werden persönlich in der Schule statt�nden. 
Hierzu erhalten sie einen gesonderten Termin über 
das Sekretariat. 
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Rund um das ebg stehen viele 
Parkplätze zur Verfügung, 

so dass Ihr Kind nicht länger als 
fünf Minuten zur 

Schule gehen muss.
Das Halten vor dem Schulein-

gang ist aus Sicherheitsgründen 
nicht erwünscht!

 20.02.2023 bis 24.02.2023
von 08:00 bis 13:00 Uhr

(mit vorheriger Terminabsprache)
22.02.2023

von 08:00 bis 13:00 Uhr
und 15:00 bis 18:00 Uhr

(mit vorheriger Terminabsprache)
27.02.2023 bis 01.03.2023

von 08:00 bis 13:00 Uhr
(ohne Terminabsprache)



Haben Sie Lust,
das Schulleben

Ihrer Kinder mitzugestalten?
Wir freuen uns sehr auf

Verstärkung. 

ebg-Elternvertretung

Rund um das ebg stehen viele
Parkplätze zur Verfügung, so dass 
Ihr Kind nicht länger als 5 Minuten
zur Schule gehen muss. Das Halten 

vor dem Schuleingang ist aus Sicherheits-
gründen nicht erwünscht.

Hier wirken wir überall mit
und sind für Euch da:

• Sextaner-Spieleabend
• Unterstufenfasching
• Mottotage
• Weihnachtsbasar
• Spielenachmittag
• Sextanerübernachtung
• Nikolaus- und Valentinstags-Aktionen
• Soziale Tage

Rund um das ebg stehen viele
Parkplätze zur Verfügung, so dass 
Ihr Kind nicht länger als 5 Minuten
zur Schule gehen muss. Das Halten 

vor dem Schuleingang ist aus Sicherheits-
gründen nicht erwünscht.

"Freunde 
des Sinfonieorchesters

 am Ernst-Barlach-Gymnasium 
Kiel e. V."

www.barlach-orchester.de

UNTERSTÜTZEN.
FÖRDERN.

GESTALTEN.

Gemeinsam für das EBG



 Ernst-Barlach-Gymnasium
 Charles-Roß-Ring 53–55

 0431 / 26 04 83-10
 Fax 0431 / 26 04 83-39

 e-mail: ebg.kiel@schule.landsh.de


