
Informationen für Eltern der Grundschüler/innen 
 
Sehr geehrte Eltern der Kinder der 4. Grundschulklasse, 
 
aufgrund der Pandemie mussten bereits die Infotage der Willi-Graf-Realschule abgesagt 
werden und leider kann aus diesem Grund auch kein Tag der offenen Tür stattfinden.  
 
Sie finden jedoch alle Informationen über die Willi-Graf-Realschule auf unserer Homepage: 
 

 In dem Imagefilm eines Schülers der Willi-Graf-Realschule, den dieser als  besondere 
Lernleistung zum mittleren Bildungsabschluss eingereicht hatte, erhalten Sie einen 
Einblick in das Schulleben aus der Sicht der Schülerinnen und Schüler. Lehrerinnen  
und Lehrer, pädagogische Fachkräfte der Nachmittagsbetreuung kommen ebenso 
wie die Schulleiterin zu Wort und erklären das Schulprofil der Willi-Graf-Realschule. 
Gleichzeitig können Sie sich ein Bild vom Schulgebäude und dem sehr großzügigen 
Schulgelände mit den verschiedenen Sportmöglichkeiten machen. 

 

 In der Audioversion (im Videoformat) einer Powerpointpräsentation erklärt die 
Schulleiterin das besondere pädagogische Konzept der Willi-Graf-Realschule sowie 
das Schulprofil mit seinen vielfältigen Schwerpunkten und Besonderheiten als Private 
Schule in kirchlicher Trägerschaft sowie der Schulform Realschule in Kooperation mit 
einem Gymnasium mit den möglichen Übergängen. 

 

 Die Profile der Fachbereiche werden auf der Homepage mit Informationen, Fotos 
und Videos erläutert: insbesondere das Musikangebot unter anderem mit einer 
Bläser- und Streicherklasse, das Sprachenprofil mit zwei Fremdsprachen, die MINT- 
freundliche Schule, das besondere Wahlpflichtangebot mit Naturwissenschaft, EDV, 
Technik, Wirtschaft und Hauswirtschaft-Ernährung sowie das Engagement in der 
Berufswahlvorbereitung und als einer der ersten Fairtrade-Schulen Deutschlands. 
Weiter finden Sie Informationen über das Beratungsangebot der Schullauf-
bahnberatung, der beiden Schulsozialarbeiter, der Lebensberatung und der 
Schulseelsorge. Bitte beachten Sie auch die verschiedenen Flyer der Schule. 

 
Sollte noch weiterer Informationsbedarf bestehen, können Sie uns gerne über Email-
Anfragen kontaktieren und wir setzen uns umgehend mit Ihnen telefonisch in Verbindung. 
Auch während der Anmeldegespräche besteht die Möglichkeit noch offene Fragen zu klären.  
 
Wir bedauern sehr, dass wir Sie nicht persönlich über die Willi-Graf-Realschule informieren 
können und vor allem, dass Ihre Kinder unsere Schule mit den besonderen Angeboten nicht 
kennenlernen können. Dennoch freuen wir uns, dass Sie sich für unsere Schule interessieren 
und hoffen, Ihnen mit unserem Angebot die Entscheidung zum Wohl Ihres Kindes für deren 
weiteren schulischen Weg erleichtern zu können.  
 

Es grüßt Sie freundlich 
 

Dr. Helene Neis 
Schulleiterin der Willi-Graf-Realschule Saarbrücken  
 
 Lesen Sie bitte die weiteren Informationen zum Anmeldeverfahren 

http://www.marienschule-sb.de/9-uncategorised/356-informationsabend-f%C3%BCr-eltern-der-grundsch%C3%BCler-innen


Anmeldeverfahren  
 
 
Terminvereinbarung für ein Anmeldegespräch: 
 
Wenn Sie Interesse haben, Ihr Kind an der Willi-Graf-Realschule anzumelden, ist mit der 
Schule ein Gesprächstermin zu vereinbaren. Diese Termine werden nach den 
Weihnachtsferien ab 04. Januar 2021 bis längstens 09. Februar 2021 vergeben.  
 

 Online-Anmeldung über die Homepage (www.wgsneu.de) 
Wählen Sie sich einen freien Termin (F) aus und reservieren Sie diesen durch 
Anklicken mit Angabe von Personalien. Nachdem Sie die Reservierung (R) in einer  
Antwortmail bestätigt haben, ist die Buchung (B) abgeschlossen. 
 

 Telefonische Anmeldung im Sekretariat der Willi-Graf-Realschule (0681-6683512) 
Es besteht zusätzlich die Möglichkeit sich vormittags bis 13 Uhr telefonisch mit der 
Schulsekretärin Frau Ruschel einen Termin zu vereinbaren. 

 
Das Anmeldeformular wird auf der Homepage veröffentlicht, liegt aber auch in der Schule 
vor Gesprächsbeginn aus. 
 
Anmeldegespräche:  

 

Aufnahmekommission 

Über die endgültige Aufnahme der Schüler/innen entscheidet eine Aufnahmekommission 
am 11. Februar 2021. Die Bescheide über eine Aufnahme werden noch vor den 
Faschingsferien und damit auch vor den staatlichen Anmeldeterminen postalisch verschickt. 

 Termine:   01.- 05. Februar 2021 und vom 08.- 09. Februar 2021 

 Zeit:  13.45 – 16.45 h 

 Dauer:  ca. 15 Minuten 

 Ort:  Pavillon (Räume werden ausgeschildert) 

 Teilnehmer:  Erziehungsberechtigte mit dem Kind / Schulleitung oder Lehrer/in 

 Unterlagen:  
 

- das Stammbuch (oder Geburtsurkunde und ggf. Taufurkunde)  
- die beiden letzten Zeugnisse der Grundschule  

(Jahreszeugnis Kl.3 und Halbjahreszeugnis Kl.4 mit Entwicklungsbericht)  
- das ausgefüllte Anmeldeformular 
- eine ärztliche Bescheinigung über die Masernimpfung oder über die 

Befreiung davon 

 Mitglieder:       ein Elternvertreter, ein Lehrervertreter und Schulleiterin 
 

 Aufnahmekriterien: - die schulischen Leistungen des Kindes 
- die gebietsmäßige und soziale Streuung 
- Geschwister an den Willi-Graf-Schulen 
- besondere persönliche Situation des Kindes und der Familie. 

http://www.wgsneu.de/


Weitere Informationen zum Aufnahmeverfahren und zur Anmeldung 
 
 

Schulform Realschule 

Die Kinder, die zum Schuljahr 2021/22 aufgenommen werden, bleiben Schüler/innen der 

Schulform Realschule und machen an dieser Schulform auch ihren mittleren 

Bildungsabschluss. Ob die Willi-Graf-Realschule irgendwann in eine Gemeinschaftsschule 

umgewandelt wird, ist noch nicht geklärt. Es besteht eine enge Kooperation mit dem Willi-

Graf-Gymnasium, an dem auch neben anderen Gymnasien das Abitur abgelegt werden kann. 
 

Willi-Graf-Realschule oder Gymnasium 

Ein Kind, das sehr schnell lernt und sehr gute Noten schreibt, kann ein Gymnasium 

besuchen. Sollte ihr Kind etwas Zeit benötigen und auch mehr Freizeit haben wollen, dann 

sind 9 Schuljahre bis zum Abitur sicher besser. Wenn Sie zunächst einen Termin bei der 

Realschule in Anspruch genommen haben, sich aber dann doch für das Willi-Graf-

Gymnasium entscheiden, dann brauchen Sie keinen neuen Termin wahrzunehmen. Wir 

geben dann Ihre Unterlagen weiter. Die Entscheidung muss bis zur Tagung der 

Aufnahmekommission getroffen sein. 
 

Schulplätze  

Wir sind eine dreizügige Schule und nehmen pro Klasse ca. 29 Schüler/innen auf. Bei den 

drei zu bildenden Klassen gibt es eine Musikklasse mit je halben Anteil Bläser und Streicher. 
 

Musikklasse 

Lesen Sie dazu die Informationen auf der Homepage der Willi-Graf-Realschule unter „Profil“  

 „Musik“. Der Musikunterricht ist schulformübergreifend mit dem Willi-Graf-Gymnasium. 

Niemand hat Vorkenntnisse auf dem Instrument. Die Eltern zahlen einen monatlichen 

Beitrag. Neben dem regulären Musikunterricht finden auch wöchentliche Registerproben 

statt. Eine Aufnahme in die Musikklasse kann nicht garantiert werden, dies schließt aber 

nicht die Aufnahme in eine der beiden anderen Klassen aus. 
 

Grundschulen 

Wir nehmen Schüler/innen aus vielen verschiedenen Grundschulen auf und haben ein 

großes Einzugsgebiet. Dabei gibt es jedoch kein besonderes Verfahren, ob alle 

aufgenommen werden können, nur ein Teil oder niemand. Wir wollen allerdings möglichst 

viele Grundschulen berücksichtigen. 
 

Aufnahmegespräch 

Im Aufnahmegespräch werden vor allem Personalien festgehalten und wichtige Unterlagen 

besprochen. Sie haben die Möglichkeit Fragen zu stellen oder Auskünfte über die besondere 

Situation Ihres Kindes zu geben. Es ist keineswegs ein Vorstellungsgespräch, in dem die 

Persönlichkeit  oder die Leistung des Kindes abgeprüft wird! Nehmen Sie dem Kind jegliche 

Angst vor diesem Gespräch.  
 



Vorausgesetzte Leistungen 

Die bisherige schulische Leistung sollten dem erfolgreichen Besuch einer Realschule 

entsprechen, d.h. eine gute bis mittlere Note in den Fächern Mathematik, Deutsch und 

Sachkunde. Eine Empfehlung zum Gymnasium ist selbstverständlich weder notwendig, noch 

hinderlich. Eine schwache Note muss kein Ausschluss bedeuten. 
 

Lese-Rechtschreibschwäche / Dyskalkulie 

Wir haben Förderunterricht für Kinder mit Rechtschreibproblemen und auch eine 

Mathewerkstatt für die besondere Förderung von Rechenproblemen. Allerdings können wir 

die Aufgaben von Förderlehrern und -innen nicht ersetzen. Bringen Sie ggf. Unterlagen oder 

Dokumente über die Beeinträchtigung Ihres Kindes als Kopie  mit. 
 

Inklusion 

Unsere Schule ist behindertengerecht ausgestattet. Integrationshelfer/innen sind 

selbstverständlich auch mit im Unterricht dabei. Fragen zur besonderen individuellen 

Situation Ihres Kindes besprechen Sie mit der Schulleitung. 
 

Konfession 

Wir nehmen Schüler/innen verschiedener christlicher Konfessionen auf. Das Verhältnis von 

katholischen Kindern zu evangelischen beträgt etwa zwei Drittel zu einem Drittel, was dem 

Prozentsatz der Anmeldungen entspricht. 
 

Nicht getaufte Kinder / andere Religionszugehörigkeit 

Wir nehmen auch nicht getaufte Kinder auf, wenn sich die Eltern ein sozial-christliches 

Angebot für ihr Kind wünschen. Alle Schüler/innen nehmen entweder am katholischen oder 

am evangelischen Religionsunterricht teil, ebenso an verbindlichen christlich geprägten 

Schulveranstaltungen. Die Erziehungsberechtigten anderer Religionsgemeinschaften 

bekunden ihre Bereitschaft die christliche Ausrichtung der Schule mitzutragen.  
 

Familienstand 

Der Familienstand hat keinen Einfluss auf eine Aufnahme. 
 

Härtefälle 

Kinder mit einem Härtefallhintergrund werden bevorzugt aufgenommen, wenn wir der 

Meinung sind, dass unsere Schule dem Kind in besonderer Weise zugutekommen kann. Dies 

ist im Aufnahmegespräch zu erklären. 
 

Referenzen 

Schriftliche Referenzen z.B. von der Klassenlehrerin bzw. dem Klassenlehrer oder vom 

Pfarrer sind nicht notwendig. 
 

Anzahl der Anmeldungen 

Wir haben in der Regel ca. 130 Schüler/innen, die sich um einen Schulplatz bewerben. Wie 

die Situation in diesem Jahr ohne Infotage aussehen wird, ist schwer vorhersagbar. 



Späterer Wechsel zur Willi-Graf-Realschule 

Ein späterer Wechsel aus einer anderen Schule in eine der Klassen der Willi-Graf-Realschule 

ist nur sehr schwer möglich, da die Schulplätze in der Regel alle belegt sind. 
 

Schulgeld 

Obwohl wir eine Schule in privater Trägerschaft (bischöfliche Schule des Bistums Trier) sind, 

wird kein Schulgeld erhoben. 
 

Schüler/innen aus Frankreich 

Auch Schüler/innen, die in Frankreich wohnen, sind uns willkommen. Sie bezahlen ebenfalls 

kein Schulgeld.  
 

Aufnahmebescheid / Warteliste 

Zu- und Absagen werden noch vor den Faschingsferien versendet. Den Schulvertrag, den Sie 

vorab auf der Homepage finden, erhalten Sie am Kennenlerntag  in doppelter Ausführung. 

Ein Exemplar sollte vor den Sommerferien zurückgegeben werden. Es kann vorkommen, dass 

eine Anmeldung zurückgezogen wird. Wir führen eine interne Warteliste und informieren Sie 

gegebenenfalls über den frei gewordenen Schulplatz. 
 

Originalzeugnisse 

Sie erhalten am Kennenlerntag das Halbjahreszeugnis der 4. Klasse mit Entwicklungsbericht, 

das bei der Anmeldung im Original vorliegen muss, wieder zurück. Bei einer Absage ist das 

Zeugnis beigefügt. 
 

Absage 

Wenn Sie bedauerlicherweise eine Absage erhalten haben, bedeutet dies, dass wir leider 

aufgrund der Kapazität Ihr Kind nicht aufnehmen konnten. Es ist keineswegs eine 

persönliche Ablehnung Ihres Kindes. Sie melden dann Ihr Kind an einer staatlichen Schule an. 

Die Anmeldefrist beginnt Mitte Februar, d.h. Sie verpassen keinen Anmeldetermin.  
 

Schulbuchausleihe 

Die Schulbuchausleihe ist wie in staatlichen Schulen geregelt und wird von einem eigens 

dafür eingestellten Schulbuchkoordinator verwaltet. Der überwiegende Teil der 

Schülerschaft nimmt an der Ausleihe teil. Der Unkostenbeitrag liegt bei ca. 100 €. Die 

Anmeldung dazu erfolgt erst nach einer Zusage eines Schulplatzes. 
 

Nachmittagsbetreuung 

Alle Kinder, für die eine Nachmittagsbetreuung gewünscht wird, können auch berücksichtigt 

werden. Ein schriftliches Anmeldeformular liegt der Zusage eines Schulplatzes bei, das Sie 

dann an die Schule ausgefüllt zurückschicken. Sie erhalten keinen gesonderten Bescheid 

mehr, dass Ihr Kind zur FTGS angemeldet ist. 

 


