Auf den richtigen Start kommt es an!
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Liebe Schülerin, lieber Schüler der 5. Klasse,
wir hier am Gymnasium bei St. Anna freuen uns alle sehr darüber, dass
Du Dich für unsere Schule entschieden hast. Schon seit dem 1. August
– das ist der offizielle Beginn des neuen Schuljahrs – bist Du nun also
bereits Annenserin bzw. Annenser!
Der Übergang von der Grundschule zum Gymnasium ist wegen der vielen
Neuerungen am Anfang nicht ganz leicht, aber das ist auch völlig normal.
Da sind z.B. der neue Schulweg, die neuen Klassenkameradinnen und
-kameraden, die neuen Lehrkräfte, neue Fächer und ein völlig anderes
Schulgebäude, in dem Du Dich erst einmal zurechtfinden musst. Hattest
Du bisher an der Grundschule hauptsächlich die Klassenlehrerin/den
Klassenlehrer in fast allen Fächern, so unterrichtet hier nun in fast
jedem Fach eine andere Lehrkraft. Du brauchst Dir wegen all dieser
Veränderungen aber wirklich keine Sorgen machen. Wir werden alles
versuchen, damit Du Dich hier am „Anna“ wohlfühlst. Und damit Dir
der Übergang von der Grundschule zum Gymnasium etwas leichter fällt,
haben wir Dir einige der wichtigsten Informationen in dieser Broschüre
zusammengestellt.
Wenn Du darüber hinaus Fragen hast, kannst Du sie jederzeit stellen –
Deiner Klassenleitung, Deinen Lehrkräften, den Sekretärinnen oder den
Direktoratsmitgliedern. Jeder wird Dir gerne behilflich sein.
Wir wünschen Dir nun einen guten Start am „Anna“ und eine schnelle
Eingewöhnung.
Dein Unterstufen-Team
		
		
		
		
		
		

Frau Ballinger-Amtmann
Herr Prummer
Herr Raczkowsky
Frau Riegger
Herr Schilling
Herr Statt

Das Fach LATEIN am Gymnasium
Liebe Lateinschülerin, lieber Lateinschüler, herzlich willkommen am
„Anna“! Deine Entscheidung für das Gymnasium bei St. Anna bedeutet
für Dich – wie Du weißt – dass Du in der 5. Jahrgangsstufe mit Latein
als 1. Fremdsprache beginnst. Da Latein das einzig wirklich neue Unterrichtsfach für Dich ist, hast Du sicherlich eine Menge Fragen. Um Dir den
Zugang zu Latein zu erleichtern, haben wir hier ein paar der möglichen
Fragen aufgeführt und beantwortet. Alle für Dich noch offenen Fragen
kannst Du gerne Deiner Lateinlehrerin oder Deinem Lateinlehrer stellen.
1. Wie lerne ich am besten Latein?
Sprechen, schreiben, malen, gehen, tanzen, singen ... all das sind mögliche Wege, Neues zu lernen. Welche Methode für Dich die beste ist,
welcher Lerntyp Du bist, wirst Du bald herausfinden. Schreiben solltest
Du die neuen Vokabeln auf jeden Fall! Und Du musst sie in beide
Richtungen lernen, dann bleiben sie besser „hängen“.
Da Du lateinische Texte richtig übersetzen willst, musst Du die Vokabeln
und Grammatik gründlich, genau und ausdauernd lernen. Es ist wirklich
wichtig, dass Du regelmäßig lernst. Denn die täglichen Portionen sind gut
machbar. – Wenn Du sagst: „Ich habe meine Vokabeln gelernt.“ bedeutet
das: „Ich weiß sie alle, ohne zu zögern.“ Falls Du noch nicht soweit bist,
wiederhole die fehlenden Wörter nach einer kurzen Pause noch einmal.
2. Wie sehen die Hausaufgaben aus?
Die Lateinhausaufgabe besteht meistens aus drei Teilen: Wiederholung
eines bereits übersetzten Textes, Lernen von neuen Vokabeln und/oder
neuer Grammatik und Übersetzung eines neuen Textes.
3. Warum lässt der Lateinlehrer so viele Stegreifaufgaben schreiben?
Die Stegreifaufgaben zeigen Dir und Deinem Lehrer, wo Du gerade stehst.
Sie sind eine Momentaufnahme Deines Lernstandes. Lücken sollten
möglichst nicht entstehen; falls doch, werden sie zeitnah entdeckt und
Du hast die Gelegenheit, sie gezielt zu schließen.
4. Wie kannst Du Dich auf die Schulaufgaben vorbereiten?
Da Du Deine Vokabeln und Deine Grammatik gründlich gelernt hast,
musst Du für die Schulaufgabe „nur noch“ wiederholen. Beginne rechtzeitig (ungefähr eine Woche) vor der Schulaufgabe zu lernen.

Auch hier gilt: kein stundenlanges Lernen! Nimm Dir die Texte der Hausaufgaben vor und korrigiere diese im Anschluss mit Deinem Hausheft.
Die Vokabeln, die „einfach nicht in den Kopf wollen“, schreibe auf ein
Blatt Papier und lerne sie noch einmal. Frage Deinen Lehrer bzw. Deine
Lehrerin, wenn Du etwas noch nicht verstanden hast.
5. Was sollten Deine Eltern eher nicht tun?
Das Material, das Dein Lehrer Dir empfiehlt, reicht völlig aus. Du
brauchst also kein zusätzliches Übungsmaterial. Deine Eltern sollten die
Übersetzungen Deiner Hausaufgaben nicht korrigieren. Hausaufgaben
werden von der Lehrkraft nicht benotet, sie dienen Deiner Übung und
sind der Platz, an dem Du Fehler machen darfst. In der Schule verbessern
wir die Hausaufgaben gemeinsam.
6. Wie können Dich Deine Eltern unterstützen?
Deine Eltern achten solange darauf, dass Du Deine Schultasche vollständig gepackt hast, bis Du das auch selbstständig schaffst. Sie lassen sich
immer mal wieder Deine Hefte zeigen, damit sie sehen können, was Du
machst. Deine Eltern, Großeltern oder großen Geschwister sollten Dich
regelmäßig Vokabeln ausfragen. Sieh es wie ein Spiel: Wenn sie keine
Vokabel finden, die Du nicht weißt, hast Du gewonnen und bist bestens
vorbereitet.
Sehr wichtig für erfolgreiches Lernen ist ein ruhiger und medienfreier
Platz. Auch nach dem Lernen solltest Du für mindestens 30 Minuten auf
keinen Bildschirm blicken; denn sonst wären die Vokabeln wieder weg
und Du hättest Dich vergeblich angestrengt.
Wir wünschen Dir am „Anna“ viel Freude und
Erfolg, vor allem auch mit Deinem neuen
Fach Latein!
Deine Lateinlehrerinnen und -lehrer

Das Fach DEUTSCH am Gymnasium
1. Was bleibt gleich in Deutsch, wenn Du am Gymnasium bist?
Du wirst weiterhin viel lesen und vorlesen, Gespräche führen und
Ergebnisse vortragen.
Du wirst weiterhin Rechtschreibung und Zeichensetzung üben.
Du wirst „Deutsch“ als Sprache betrachten und untersuchen und
Dein Wissen über die Grammatik vertiefen.
Du wirst Gedichte und Geschichten lesen, untersuchen, verstehen
– und auch selber welche schreiben.
Du wirst Sachtexte lesen, auswerten und die anderen über deren
Inhalte informieren.
Du wirst weiterhin Hefteinträge gestalten und Deine Übungstexte
verbessern.

2. Was ist anders in Deutsch, wenn Du am Gymnasium bist?
Deine Schrift wird nicht mehr benotet. Sie muss allerdings trotzdem
immer gut lesbar bleiben!
Beim Aufsatzschreiben wird auch die Rechtschreibung mitbewertet.
Die „Proben“ am Gymnasium sind ganz anders als in der Grundschule.
Sie heißen jetzt „Leistungsnachweise“ und es gibt davon „große“
– das sind die „Schulaufgaben“ – und „kleine“ – das sind die „Stegreifaufgaben“ (auch „Exen“ genannt).
Die vier Schulaufgaben in Deutsch sind: zwei vollständige Erzählungen, ein Bericht und ein „Sprachbetrachtungstest“, bei dem es
um Grammatik, Rechtschreibung und Literatur geht.

Diese vier Schulaufgaben werden mindestens zwei Wochen vorher
angesagt, damit Du Dich gezielt vorbereiten kannst. Zur Bearbeitung
hast Du dann ungefähr 60 Minuten Zeit. Die Anzahl der kleinen
Leistungsnachweise ist nicht festgelegt. In Deutsch erfolgen sie
meist mündlich.
3. Was sind Intensivierungsstunden Deutsch?
Intensivierungsstunden sind Stunden, in denen Deine Klasse in
kleinere Gruppen aufgeteilt wird, damit Du gezielter und intensiver
mithilfe der Lehrerin oder des Lehrers arbeiten kannst. In den
Intensivierungsstunden wird nichts Neues durchgenommen, in
diesen Stunden wird geübt, wiederholt, und Gelerntes angewandt.
In den Intensivierungsstunden hast Du immer Gelegenheit,
nachzufragen, wenn Du etwas nicht verstanden hast.
4. Wie kannst Du Dich auf Deutsch vorbereiten?
Da gibt es eine recht einfache Antwort:
LESEN – LESEN – LESEN! ALLES, was Dir in die Finger kommt!

Das Deutsche ist merkwürdig. Wenn
es ernst wird, sagen die Leute: „Das
kann ja heiter werden!“

Das Fach MATHEMATIK am Gymnasium
Liebe Fünftklässlerin, lieber Fünftklässler, herzlich willkommen am
„Anna“!
Mathematik bist Du ja schon gewohnt – und keine Angst, vieles von
dem, was wir in der fünften Klasse in Mathe machen, kennst Du schon
aus der Grundschule. Trotzdem kommen neue Herausforderungen auf
Dich zu, zum Beispiel Exen und Schulaufgaben. Damit Du einen guten
Start hinlegst, haben wir hier ein paar der möglichen Fragen aufgeführt
und beantwortet. Alle für Dich noch offenen Fragen kannst Du gerne
Deiner Mathematiklehrerin oder Deinem Mathematiklehrer stellen.
1. Wie mache ich Hausaufgaben und wie bereite ich mich vor?
Bevor Du mit dem Rechnen von Hausaufgaben oder Übungsaufgaben
beginnst, solltest Du Dir den Hefteintrag zu diesem Thema noch einmal
genau durchlesen!
Lerne dabei Fachbegriffe und wichtige Regeln auswendig. Falls Du etwas
nicht verstanden hast, frage Deine Lehrerin oder Deinen Lehrer oder
informiere Dich in Deinem Mathematikbuch!
Schau Dir dann die Beispielaufgaben an, die im Unterricht gerechnet
wurden (sie stehen im Schulheft) und rechne sie selbstständig! Falls
im Unterricht nur Übungsaufgaben gemacht wurden, rechne einige der
Aufgaben nochmal selbstständig nach!
Erst im Anschluss daran machst Du Deine schriftlichen Mathematikhausaufgaben! Noch besser ist es, wenn Du zwischendurch erst
einmal ein anderes Fach bearbeitest und Dich danach an die MathematikHausaufgabe wagst!
2. Wie gehst Du an eine Aufgabe heran?
Lies die Aufgabe, die Du bearbeiten sollst, laut vor! Überlege Dir genau,
was vorgegeben ist und was Du ausrechnen sollst! Bei komplizierteren
Sachaufgaben oder Geometrieaufgaben kann es oft helfen, den Sachverhalt in einer einfachen Skizze oder Zeichnung darzustellen!
Beim Lösen von Aufgaben musst Du unbedingt den vollständigen Rechenweg aufschreiben. Rechnungen auf Schmierzetteln sind wertlos! Bei
Sachaufgaben solltest Du Deine Rechenschritte mit kleinen Überschriften versehen (z.B. Fahrtkosten, Gesamtkosten, Einkaufspreis usw.)! Das
hilft Dir, den Überblick zu behalten und auch Deinen Rechenweg später
noch zu verstehen.

Nebenrechnungen müssen vom Rechenweg getrennt aufgeschrieben
werden! Du kannst dafür den unteren Teil im Heft reservieren! Schreibe
bei Sachaufgaben immer einen Antwortsatz!
3. Was kannst Du tun, wenn Du nicht weiterkommst oder die Aufgabe
nicht verstehst?
Wenn Du den Lösungsweg einer Aufgabe nicht sofort erkennst, gib nicht
gleich auf! Du solltest unbedingt versuchen, die Aufgabe selbstständig
ohne Hilfe Deiner Eltern oder Geschwister zu lösen. Vielleicht findest
Du ja in Deinem Schulheft eine ähnliche Aufgabe, bei der Du Dir den
Rechenweg noch einmal anschauen kannst. Hole Dir erst Hilfe, wenn gar
nichts mehr geht!
Du hast den Rechenweg einer Aufgabe oder auch Grundwissen erst
dann vollständig verstanden, wenn Du ihn/es anderen erklären kannst.
Übe das immer wieder, indem Du Deinen Eltern oder Mitschülern Dinge
erklärst!
4. Welches Material brauchst Du in der Mathematik?
Bei Zeichnungen und Geometrieaufgaben musst Du einen gespitzten
Bleistift und ein Geodreieck verwenden! Arbeite auf Millimeter genau,
bei Winkeln auf Grad genau!
Schriftliche Hausaufgaben solltest Du mit Farbstift korrigieren:
Richtige Aufgaben mit grüner Farbe abhaken, falsche mit roter Farbe
kennzeichnen und das richtige Ergebnis notieren. Die falschen Lösungen
musst Du unbedingt verbessern (d.h. noch einmal vollständig rechnen),
bevor Du die neue Hausaufgabe beginnst!
5. Wie kannst Du dich auf eine Mathematikschulaufgabe vorbereiten?
Fange eine Woche vor der Schulaufgabe an und arbeite täglich! Arbeite
die Hefteinträge noch einmal genau durch. Lerne Fachbegriffe und
wichtige Regeln!
Rechne zu jeden Thema noch einmal einige Aufgaben (besonders auch
die schwierigeren), die im Unterricht oder als Hausaufgabe gemacht
wurden! Arbeite hierbei selbstständig und
vergleiche erst hinterher mit den Lösungen
im Schul- oder Hausheft!
In Deinem Buch oder auf Arbeitsblättern
findest Du weitere Aufgaben zum Üben
mit Lösungen!
Wir wünschen Dir bei der Mathematik
am „Anna“ viel Freude und Erfolg,
Deine Mathematiklehrerinnen und -lehrer

Der BRÜCKENKURS ENGLISCH am „Anna“
Liebe Fünftklässlerin, lieber Fünftklässler,
hier folgen einige Informationen, die Dir den Start in Englisch am „Anna“
erleichtern sollen.
1. Warum ein „Brückenkurs“?
Woher kommt denn diese Bezeichnung? Nun ja, wie Du ja bereits gehört
hast, beginnst Du in der 5. Klasse mit Latein als erster Fremdsprache.
Englisch kommt dann in der 6. Klasse dazu. Damit Du aber das, was
Du in der Grundschule an Englisch bereits gelernt hast, nicht vergisst,
„überbrücken“ wir die 5. Klasse eben mit unserem Brückenkurs Englisch.
Er findet pro Woche in zwei Unterrichtsstunden statt. So sollen alle
Schülerinnen und Schüler durch die Wiederholung des GrundschulEnglisch auf denselben Stand gebracht werden. Darüber hinaus lernst
Du neue Wörter und Grammatikstrukturen, die wir dann später für die
6. Klasse brauchen.
2. Sozialkompetenz? Wozu denn das?
Im Brückenkurs Englisch erwirbst Du nicht nur sprachliche Kenntnisse
und sprachliches Können. Damit Du Dich besser an das Gymnasium
gewöhnen kannst, lernst Du auch einiges über die sogenannten Sozialkompetenzen. Darunter verstehen wir, wie wir „Klasse werden“ können, angemessen miteinander sprechen, dabei gegenseitigen Respekt
zeigen und aufeinander Rücksicht nehmen. Es geht hier also einfach
darum, wie wir im Klassenzimmer und in der Schule besser miteinander
umgehen, damit Spannungen, Missverständnisse, Streit und allgemeiner
Ärger vermieden werden können.
3. Methodenkompetenz? Was ist das?
Wir Lehrkräfte versuchen immer wieder, mit Dir ganz bestimmte Lerntechniken und Arbeitsmethoden einzuüben, mit denen Du geordnet
und nachhaltig lernen kannst und dabei immer die Übersicht behältst.
Dazu gehört zum Beispiel, wie man Regeln und Wortschatz sinnvoll
wiederholt, wie man am besten lernt, sich auf Schulaufgaben vorbereitet,
Hausaufgaben organisiert, usw.
Auch mit Deinen Eltern werden wir über dieses „Lernen lernen“
sprechen, nicht damit sie Dich kontrollieren, sondern damit sie Dich
dort, wo es sinnvoll ist, unterstützen können.

4. Medienkompetenz? Brauche ich das?
Im Brückenkurs Englisch werden acht bis zehn Unterrichtsstunden
gehalten, in denen der richtige Umgang mit modernen, insbesondere
digitalen Medien geschult wird. Dort erfährst Du, wie man zum Beispiel
den Gefahren im Internet aus dem Weg geht und wie man sich auf
sinnvolle Weise Informationen beschaffen kann. Von Beginn an wollen wir
Dich schon in der 5. Klasse zum Medienexperten machen. Helfen werden
hierbei speziell ausgebildete Lehrkräfte und unsere Medienscouts. Das
sind Schülerinnen und Schüler, die nach einer intensiven Ausbildung an
der Schule ihr Wissen gerne an Dich weitergeben wollen.
5. Noten im Brückenkurs Englisch?
Es ist zwar wahr, dass Dein sprachliches Können, Deine Sozialkompetenz
und Dein Lernmanagement immer wieder einmal bewertet werden,
jedoch gibt es hierfür keine Benotung im Zeugnis. Der Brückenkurs
und mögliche Bewertungen dienen ganz einfach dazu, Dir ein Bild über
Deinen Lernfortschritt und Dein Können zu geben.
Nun wünschen wir Dir einen guten Start und vor allem viel Spaß mit
dem Brückenkurs Englisch!
Deine Englischlehrerinnen und -lehrer

Wissenswertes rund um
das „Anna“
Unterrichtszeiten
nna“ beginnt um
Der Unterricht am „A
htsstunde dauert
8.00 Uhr. Eine Unterric
2. und nach der 4.
45 Minuten. Nach der
eine Pause von 15
Unterrichtsstunde gibt es 6. Stunde folgt
er
Minuten. Nach der 5. od
ttags Unterricht
mi
ch
na
l
ma
– solltest Du ein
se von 45 Minuten.
haben – eine Mittagspau

Raumbezeic
hn
Alle Räume ungen
,
dreistelligen die mit einer
werden (z.B Zahl bezeichnet
.
Altbau. Das is 010), sind im
t der Gebäud
in dem sich
eteil,
tariate, das auch die SekreLe
die Direktora hrerzimmer und
ts
Alle Räume räume befinden.
m
der dreistell it einem E vor
igen Zahl (s
o z.B.
E 114) befin
de
terungsbau. n sich im Erwei-

Sekretariate
Es gibt an unserer Schule zwei
Sekretariate. Im
Sekretariat I arbeiten Frau Nieder
maier und Frau
Wildegger. Im Sekretariat II – das ist
das eigentliche
Schülersekretariat – Frau Barl, Frau
Klamer und Frau
Atalay. Wenn Du Fragen hast, werden
Dir die Damen
in den Sekretariaten immer behilflic
h sein.

Schulleitung
Der Schulleiter am „Anna“
heißt Herr Schwertschlager.
Sein Stellvertreter ist Herr
Meyr. Außerdem arbeiten in
der Schulleitung noch Herr
Pöller, Herr Raczkowsky, Frau
Dr. Schwarz und Herr Weis.
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Dir
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Bei Problemen
Sollte es einmal Probleme
geben, die Du nicht selbst
lösen kannst, dann stehen
Dir mehrere Anlaufstellen
zur Verfügung:
- Klassensprecher
- Klassenleitung
- Vertrauenslehrkräfte
(Herr Sixt, Frau Joerss)
- Herr Prummer (Schulpsychologe)
- Herr Statt (Beratungslehrer)
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auch an die Sekretariate
und die Mitarbeiter der
Schulleitung wenden.
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Unsere Kontaktdaten
Anschrift:
159 Augsburg
, Schertlinstraße 5-7, 86
Gymnasium bei St. Anna
(Sekretariat)
Telefon: (0821) 3 24 16 51
Telefax: (0821) 3 24 16 55
m-anna.de
Website: http://www.gy
na@augsburg.de
an
m.gy
E-Mail: sekretariat

Und das ist übrigens unser Motto (in allen Sprachen, die Du bei
uns lernen kannst)
IN NECESSARIIS UNITAS, IN DUBIIS LIBERTAS, IN OMNIBUS CARITAS
– UNITED IN TIMES OF NEED, LIBERAL IN DOUBTS, ABOVE ALL
CHARITY – SI NÉCESSAIRE L’UNITÉ, DANS LE DOUTE LA LIBERTÉ,
POUR TOUT LA CHARITÉ – IN NECESSITÀ CONCORDIA, NEL DUBBIO
LIBERTÀ, IN TUTTO CARITÀ – UNIDAD EN LOS APUROS, LIBERTAD EN
LAS DUDAS, CARIDAD EN TODOS – EN ANAGKAIS OMOFRUNH,
EN ADIAFOROIS ELEUQERIA, EN PASIN AGAPH

Fächer und Leistungsnachweise in der 5. Klasse
Die folgende Abbildung soll Dir einen Überblick über die verschiedenen Fächer
in der 5. Klasse und den Leistungsnachweisen geben.
		
Vorrückungsfächer 		
		
Das sind Fächer, die über das		
		 Vorrücken in die nächsthöhere
		 Jahrgangsstufe (6) entscheiden,
		 d.h. in diesen Fächern solltest		
		 Du mindestens die Note „Vier“
		 (ausreichend) erzielen.

Kernfächer			
Deutsch, Mathematik 		
und Latein			
Hier schreibst Du Schul-		
aufgaben und kleine 		
Leistungsnachweise über
das Schuljahr verteilt.		
					

Nicht-Vorrückungsfächer

Nicht-Kernfächer
Natur und Technik,
Geographie, Kunst, Ethik
oder Religion
Hier werden „nur“ kleine
Leistungsnachweise erhoben (z.B. Exen, Abfragen,
Referate, Präsentationen)

								
									
Musik
									
Sport
							
Brückenkurs Englisch

Unser „Anna“

Eric Tassinger

Musik am „Anna“

AnnaVielfalt

Chor für Unter-, Mittel- und Oberstufe, Jazz Babies, Orchester, Vororchester
und Kammermusik u.v.m.

Sport am „Anna“ Theater und Kunst am „Anna“

Sportklettern, Fußball, Volleyball, Mountainbike, Tanz, Schulspiel Unter- und
Mittelstufe, Bühnenbau, Techniker-Team, Arbeiten mit Ton, Basteln/Zeichnen

Pluskurs Mathematik und
Denksport, Mathematik
Wettbewerbe, Naturwissenschaftliches Arbeiten für
die Unterstufe, Astronomie,
Jugend forscht, Aqua AG,
Geoökologie u.v.m.

Sprachen und Medien am „Anna“

Schülerzeitung „Indiskret“, Chinesisch, Conversazione in italiano, E-learning
for beginners, Übungen auf dem Weg zum Latinum, Debating-Club, Schreibwerkstatt, Informatik, Team Mediathek, Medienscouts u.v.m.

Entwurf: Jana Krieger

Naturwissenschaft und Forschen am „Anna“

