G8 oder G9: Welche Folgen hat die von der Landesregierung geplante
Umstellung auf G9 für die Anmeldung Ihrer Kinder am GalileiGymnasium?
Wird das Galilei-Gymnasium zu G9 zurückkehren?
Das wissen wir jetzt noch nicht. Allerdings gilt: Das Abitur nach neun Jahren soll an
allen Gymnasien wieder die Regel werden, also auch in Hamm.
Die Landesregierung hat den Gymnasien ausdrücklich Wahlfreiheit eingeräumt. Das
bedeutet: Alle Gymnasien werden automatisch zu G9-Schulen, es sei denn, sie
entscheiden sich aktiv dagegen. Dafür sind die Hürden allerdings hoch: Ein Antrag auf
Fortsetzung von G8 muss mit einer Mehrheit von mindestens 13 Stimmen durch die
Schulkonferenz (dieses wichtigste Gremium der Schulmitwirkung besteht aus
insgesamt 18 Personen) abgestimmt werden.
Bis wann müsste sich denn das Galilei-Gymnasium für G8 entscheiden?
Die Verabschiedung des Gesetzes im Landtag NRW ist für die Zeit vor den
Sommerferien 2018 vorgesehen. Erst danach (also im ersten Halbjahr des Schuljahres
2018/2019) dürfen Schulkonferenzen einen Antrag auf die Fortsetzung von G8
beraten und abstimmen.
Wann beginnt die Umstellung?
Die Umstellung auf G 9 beginnt mit dem Schuljahr 2019/2020. Sie umfasst die
Jahrgänge 5 und 6 des Gymnasiums, betrifft also auch diejenigen Kinder, die im
Frühjahr zum kommenden Schuljahr 2018/2019 im Gymnasium aufgenommen
werden.
Wie viele Wochenstunden sind vorgesehen?
In den sechs Jahren der Sekundarstufe I sollen 188 Wochenstunden unterrichtet
werden. Davon sind acht nicht verbindlich und können zum Beispiel für
Förderunterricht genutzt werden. 188 Wochenstunden in sechs Jahren - das sind rund
31 Wochenstunden pro Schuljahr.
Gibt es künftig noch Nachmittagsunterricht?
Die Wochenstundenzahl ist so berechnet, dass ein Halbtagsunterricht bis zum Mittag
möglich ist. Es wäre dann in der Regel nach der sechsten Stunde Schluss. Unsere
Schulkonferenz kann selbst entscheiden, wie sie die Unterrichtsstunden verteilt. G8
hingegen ist ohne Nachmittagsunterricht nicht möglich.
In welchem Schuljahr kommt die zweite Fremdsprache?
Dieser Punkt ist noch nicht geklärt. Derzeit kommt die zweite Fremdsprache in der
sechsten Klasse hinzu.

