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Seit dem Schuljahr 200812009 haben die Schülerinnen und Schüler der 5. Klassen die Mög-
lichkeit, eine Bläserklasse zu besuchen. Die Bläserklasse ist eine,,normale" Halbtagsklasse
mit einem besonderen musikpraktischen Angebot: Jedes Kind in dieser Klasse erlernt in den
Klassenstufen 5 und 6 ein Holz- oder Blechblasinstrument. Zur Wahl stehen dabei: Querflöte,
Oboe, Klarinette, Saxophon, Trompete, Posaune, Tenorhorn, Waldhorn und Tuba. Die Vorteile
einer solchen Bläserklasse sind die Förderung der musikalischen Sensibilität, sozialen Kom-
petenz, Konzentrationsfähigkeit und die Steigerung der Lernmotivation in schulischen und au-
ßerschulischen Bereichen.

Dass es auch sonst noch interessante Angebote bei uns gibt, werden sie vielleicht auch un-
serer Homepage dierdorf .de entnommen haben

Bitte der Evanqelischen Kirche im Rheinland um freiwilliqe Elternspenden

Die Sondersynode der Evangelischen Kirche im Rheinland hat unterdem Eindruck der Finanz-
perspektiven für die nächsten Jahrzehnte einschneidende strukturelle Einsparungen beschlos-
sen. Um den Betrieb aller kirchlichen Schulen dauerhaft weiterführen zu können, werden die
Eltern seit 2007 um freiwillige Spenden gebeten. Jede Familie soll sich nach ihren finanziellen
Möglichkeiten daran beteiligen; wichtig ist nicht der absolute Betrag, sondern die Beteiligung!
Diese freiwilligen Spenden fließen in die Schul-Stiftung, die die Anonymität gewährleistet, denn
es gilt die Prämisse: Der Schulplatz am Martin-Butzer-Gymnasium ist nicht an eine be-
stimmte Spendenhöhe gekoppelt!
Wir werden Sie am ,,Tag der offenen Tü/' am 26. November 2022 (s. unten)weiter informieren.

Das Martin-Butzer-Gymnasium in der Trägerschaft der Evangelischen Kirche im Rheinland ist
staatlich anerkannt; es verleiht aufgrund der Beachtung staatlicher Zeugnis- und Versel
zungsordnung, Abiturprüfungsordnung u.a.m. mit seinen Zeugnissen dieselben Berechtigun-
gen wie staatliche Schulen.

Es unterscheidet sich von staatlichen Schulen in der Ausrichtung an übergeordneten Erzie-
hungszielen der Schulträgerin, so dass bei Abschluss eines Schulvertrages mit dem Martin-
Butzer-Gymnasium zugleich ein verpflichtender evangelischer oder katholischer Religionsun-
terricht sowie die Teilnahme der Schüler an anderen zusätzlichen Schulveranstaltungen, wie
z.B. Andachten, Gottesdiensten u.a. anerkannt wird.

Am Martin-Butzer-Gymnasium gibt es seit dem Schuljahr 200512006 ein Ganztagsschulan-
gebot. Von Montag bis Donnerstag wird von 08:15 Uhr bis 16:00 Uhr der Schultag mit Unter-
richt, Schulaufgabenzeit, Mittagessen und einem AG-Programm organisiert, wobei auf eine
Rhythmisierung von Belastung und Erholung sowie von Erlernen und selbsttätigem Arbeiten
geachtet wird. Diese Form der Ganztagsschule wird auch in den kommenden Schuljah-
ren angestrebt.
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Aufqabe des Gvmnasiums

Zur Hinführung auf die allgemeine Hochschulreife vermittelt das Gymnasium Grundkenntnisse
und fachwissenschaftliche Fakten, zeigt Probleme auf und übt Methoden ein, die der Vorbe-
reitung auf ein Studium dienen.
Die insgesamt 8,S-jährige Schulzeit am Gymnasium lässt sich in drei Phasen gliedern:

o die Klassenstufen 5 und 6 bilden die Orientierungsstufe
. die Klassenstufen 7 bis 10 bilden die Miftelstufe
. die Klassenstufen 11 bis '13 bilden die Oberstufe (MSS = Mainzer Studienstufe)

Nach der Orientierungsstufe kann ein Übergang zu anderen Schulformen sinnvoll bzw. not-
wendig sein; nach der Mittelstufe ist ein Wechsel in stärker berufsbezogene Ausbildungsgänge
möglich.
Die breit angelegte Grundbildung stützt sich insgesamt auf folgende Pflichtfächer: Religion,
Deutsch, Englisch, Französisch, Latein, Mathematik, Physik, Chemie, Biologie (die letz-
ten drei als Fach ,,Naturwissenschaften" in der Orientierungsstufe), Geschichte, Sozi-
alkunde, Erdkunde, Musik, Bildende Kunst, Sport und ITG (lnformationstechnische
Grundbildung) mit unterschiedlichen Stundenanteilen in den verschiedenen Klassenstufen.
Für sprachlich besonders begabte Schülerinnen und Schüler gibt es ab Klasse 6 ein bilingua-
les Zusatzangebot in Englisch.

Neben dem erfolgreichen Besuch der Grundschule ist nach wie vor die Empfehlung der abge-
benden Grundschule von besonderer Bedeutung, weil sie auf langer Beobachtung beruht. Da
die Eltern nicht verpflichtet sind, diese Empfehlung vorzuweisen, wird das Gymnasium natur-
gemäß bei der Beratung Wert auf die Noten in den Hauptfächern Deutsch (auch Teilbeurtei-
lungen), Mathematik und Sachunterricht sowie auf die Bewertung des Lernverhaltens legen.
Ubersteigt die Zahl der Anmeldungen die Zahl der Plätze, werden diese nach einem drfferen-
zierten Auswahlverfahren (Leistungsfähigkeit, Lernverhalten, Schulortnähe, Geschwisterkind,
individuelle Problemlagen u. A.) vergeben.
Nach guten Erfahrungen unsererseits gehört zum Auswahlverfahren seit dem Februar 2009
auch ein Aufnahmegespräch (keine Aufnahmeprüfung!), das mit den Eltern 4gl den anzu-
meldenden Kindern geführt wird. Die abgebenden Grundschulen werden über diesen Um-
stand informiert. lhr Kind kann - wenn das Aufnahmegespräch vormittags stattfindet - vom
Unterricht kurzzeitig beurlaubt werden. Die Termine für die Aufnahmegespräche (20-Minu-
ten-Rhythmus, mindestens 3 parallele Termine) können nach den Weihnachtsferien online re-
serviert werden, der letzte Anmeldetag kann ohne vorausgehende Reservierung genutzt wer-
den.
Nähere lnformationen zu den Aufnahmegesprächen entnehmen Sie bitte in den Wochen vor
den Weihnachtsferien unserer Homepage.
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Aufnahmevoraussetzungen



Anmeldetermine / Zeitraum für die Aufnahmeqespräche:

Dienstag 31.01.2023, Mittwoch 01.02.2023, jeweils von 09:00 Uhr bis 13.00 Uhr
und 14:00 Uhr bis 17:00 Uhr,

Donnerstag 02.02.2023 von 09:00 Uhr bis 13:00 Uhr

Sie werden an diesem Vormrttag auch viele andere Fachbereiche und Besonderheiten unserer
Schule kennen lernen können. Dieser Tag bietet lhnen die Möglichkeit, sich ein Bild von der
Vielfalt und Leistungsfähigkeit unserer Schule zu machen. Einzelheiten entnehmen Sie bitte
auch zu gegebener Zeit den Veröffentlichungen der örtlichen Presse und unserer Homepage
(www.mbgdierdorf.de). Dort wird das Programm in der Woche vor dem Tag der offenen Tür
als Download zur Verfügung stehen.

lm Rahmen von drei ca. 30-minütigen Vorstellungen durch den Schulleiter Jürgen Blecker und
die Orientierungsstufenleiterin Janet Klein werden lhnen bei lnteresse die wichtigsten Aspekte
unserer Schule erläutert. lm Anschluss können Sie an einer Schulführung teilnehmen, in wel-
cher Sie das Martin-Butzer-Gymnasium noch besser kennenlernen können.

Für die Eltern und Kinder, die sich besonders für das Modell Ganztagsklasse und Bläserklasse
interessieren, gibt es danach auch noch die Möglichkeit einer weiteren lnformation und Gele-
genheit für spezielle Nachfragen.

zum Tag der offenen Tür bitte keine Zeugnisse oder andere Unterlagen mitbringen.
Auf unsere Anmeldetermine am 31.01. - O2.O2,2O23 und die benötigten Unterlagen wird
Anfang Januar 2023 noch einmal in den Medien hingewiesen.

Auf unserer Homepage können Sie in der Woche vor dem Tag der offenen Tür das Programm
abrufen.

Wir bitten um ihr Verständnis, dass wir uns aufgrund der nicht absehbaren pandemischen
Entwicklung Anderungen im Ablauf vorbehalten.
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Mitzubrinqen sind: Familrenstammbuch, die beiden letzten Zeugnrsse der Grundschule,
Empfehlung der Grundschule. (Sie sind nicht verpflichtet, die Empfehlung vorzulegen.)
Für uns wäre es hilfreich, wenn Sie von den letzten beiden Zeugnissen der Grundschule sowie
der Geburtsurkunde eine Kopie fertigen und mitbringen könnten.

Über die Aufnahme entscheidet nicht die Reihenfolge der Anmeldungen, sondern ern Aufnah-
meausschuss. Die Mitteilungen über eine Aufnahme bzw. Nichtaufnahme erfolgen so recht-
zeitig, dass eine Anmeldung bei einer staatlichen Schule termingerecht erfolgen kann.

Taq der offenen Tür

Am Samstag, 26.11.2022, von 09:00 Uhr bis 13:00 Uhr, sind alle interessierten Eltern und
deren Kinder zu einem Tag der offenen Tür an unsere Schule eingeladen. Dort werden all-
gemeine lnformationen zur Schule und zur Orientierungsstufe sowie Erstinformationen beson-
ders über die Bläserklasse sowie den GTS-Zweig gegeben.



Englisch ist als 1 . Fremdsprache für alle Klassen festgelegt.

Die Wahl der 2. Fremdsprache (Latein oder Französisch) erfolgl nach ministeriellem Beschluss
seit dem Schuljahr 2008/2009 bereits im Verlauf der Jahrgangsstufe 5 für die Jahrgangsstufe
o.

Ab Klasse 6 ergeben sich folgende Sprachenfolgen, wobei zwei Fremdsprachen ab dieser
Klassenstufe verpf lichtend sind :

Sprachenfolqe im Uberblick

o 1 . Fremdsprache ab 5. Klasse (verpflichtend) Englisch
. 2. Fremdsprache ab 6. Klasse (verpflichtend) Latein/Französisch
. 3. Fremdsprache ab 9. Klasse (freiwillig) Latein/Spanisch/

Russisch als AG
. Ab Klasse 9 kann freiwillig Latein oder Spanisch als 3. Fremdsprache erlernt werden, vo-

rausgesetzt, es finden sich genügend Schüler, um einen Kurs in der 3. Fremdsprache ein-
zurichten. Russisch wird als AG angeboten.

. Ab Klasse 6 kann bei sprachlicher Eignung ein bilingualer Englischunterricht (Sachunter-
richt mit Englisch als Unterrichtssprache) im Umfang von 2 Wochenstunden besucht wer-
den.

. Schüler, die ab der 6. Klasse Latein haben, eruerben das sog. Latinum als Voraussetzung
für eine Reihe von Studiengängen, wenn sie diese Sprache bis zur 11. Klasse (einschließ-
lich) erfolgreich fortsetzen; darüber hinaus kann Latein bis zum Abitur fortgeführt werden.

. Schüler mit Französisch als 2. Fremdsprache können bei ausreichender Schülerzahl ab
der Klasse I Latein auch bis zum Abitur hinzunehmen, wodurch bei wenigstens ausrei-
chenden Leistungen ebenfalls das Latinum erworben wird.

Wir würden uns freuen, Sie am 26.11.2022 bei uns begrüßen zu dürfen.

Mit freundlichen Grüßen

rgen Blecker
Oberstudiendirektor i.K.

- Schulleiter -

J Janet Klein
Oberstudienrätin i.K.

- Leiterin der Orientierungsstufe -
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SPRACHENWAHL AM MARTIN.BUTZER.GYMNASIUM


