Liebe Schülerin, lieber Schüler,
du bewirbst dich um einen Platz in der 5. Klasse am St. Benno-Gymnasium für das
Schuljahr 2021/22.
Gerne würden wir dich und deine Eltern in einem Gespräch persönlich kennen lernen.
Das ist zurzeit aufgrund der Pandemie-Situation nicht möglich. Daher bitten wir dich,
von dem unten stehenden Fragebogen die erste Seite auszufüllen.
Bitte überlege dir die Antworten selbst und fülle den Bogen handschriftlich aus. Wenn
es dir nicht ganz leicht fällt, deine Gedanken in Worte zu fassen, darfst die Antworten
mit deinen Eltern besprechen, bevor du sie aufschreibst.

Liebe Eltern,
wir sind eine Schulgemeinschaft, zu der auch die Familien unserer Schülerinnen und
Schüler gehören. Daher ist es uns wichtig, Sie als Eltern der Bewerber kennen zu lernen.
Und so bitten wir Sie, gemeinsam den zweiten Teil des Fragebogens auszufüllen.
Bitte drucken Sie die beiden Seiten aus, füllen Sie sie aus bzw. lassen Sie Ihr Kind den
ersten Teil ausfüllen und legen Sie beide Fragebogen bei, wenn Sie die Unterlagen für
die Bewerbung im Sekretariat abgeben oder an die Schule schicken.

Vor- und Nachname des Kindes:
…….………………………………………………………
Was ist in der Schule dein Lieblingsfach und warum gefällt dir dieses Fach besonders?

Was machst du in deiner Freizeit? Wenn du ein Hobby hast, erzähle kurz, was dich daran
begeistert.

Gibt es für dich persönlich einen Grund, ans St. Benno-Gymnasium zu gehen? Wenn du selbst
keinen Grund hast, kannst du den Platz einfach frei lassen.

Was ist für dich an einer Freundin/an einem Freund die wichtigste Eigenschaft?

Hast du in der Klasse oder an der Schule schon einmal eine besondere Aufgabe/ein Amt
übernommen? Wenn ja, was war oder ist das für eine Aufgabe/für ein Amt?

Fragen an die Eltern
Wie wurden Sie auf das St. Benno-Gymnasium aufmerksam?

Welche(s) Motiv(e) haben Sie für die Anmeldung Ihres Kindes am St. Benno-Gymnasium?

Welche Erwartungen haben Sie an das Benno in Bezug auf die Bildung, Förderung und
Erziehung Ihres Kindes?

Welche besonderen Stärken sehen Sie bei Ihrem Kind?

Wie sieht Ihre Bindung an Ihre Kirchengemeinde aus?

