
Frequently Asked Questions

1. Wie viele Klassen hat das GymBay pro Jahrgangsstufe?
Wir haben pro Jahrgangsstufe 3, 4 und 5 Klassen. Grundsätzlich
sind wir vierzügig ausgerichtet. 

2. Wie viele Schüler*innen sind in einer Klasse?
Das ist unterschiedlich. Bei den Klassen 5-7 sind in der Regel 
28-30 SuS‘ in einer Klasse. 

3. Wann beginnt der Unterricht und wann endet er – regulär?
Wir am GymBay starten um 07.50 Uhr, die Kernzeit umfasst die
1. bis 4. Stunde. Um 13.00 Uhr ist dann Schulschluss. 

4. Wie lange dauern die Unterrichtsstunden und wie lange die
Pausen?
Eine Unterrichtsstunde dauert 65 Minuten, es besteht viel Zeit
zum  Lernen,  zum  Methodenwechsel  und  zur  Erledigung  von
verschiedenen Aufgaben. Die Pausen betragen derzeit 15 bzw.
20 Minuten. 
S. Stundentaktung:  Übersicht……

5. Wie ist es mit zwei Standorten? Von der Bayreuther Straße
zur Hufschmiedstraße und umgekehrt?  Worauf müssen sich
die Kinder einstellen?
Mit den zwei Standorten geht es uns gut! Wir freuen uns über
unsere Dependance an der Hufschmiedstraße, denn sie bietet
den  erforderlichen Raum, die Klassen 5-9 sind dort beheimatet,
mit jeweils eigenen Klassenräumen. Die Klassen 5 und 6 sind an
4 Tagen an der HSS, an einem Tag in der Woche sind sie an der



Bayreuther Straße und können die verschiedenen Fachräume
nutzen. Die SuS‘ dieser Jahrgangsstufen wechseln also nicht im
Laufe eines Unterrichtstages. 
Ab Klasse 7-9  findet der Unterricht sowohl an der Bayreuther
Str.  als  auch  an  der  HSS  statt.  Die  SuS‘  absolvieren  diese
Wechsel  (ca.  7  Minuten  Fußweg)  entspannt,  umsichtig   und
souverän. 

6. Wann wird die Baustellensituation beendet sein?
Im Moment gehen wir davon aus, dass im Schuljahr 2023/24 –
wie ursprünglich angekündigt – die beiden Gebäudekomplexe
beziehbar sein werden. Wir hoffen, dass die Bauarbeiten weiter
so gut voranschreiten.

7.  Ist  schon  klar,  welche  Klassen  wo  untergebracht  sein
werden?
Ja,  die Klassen 5-7 werden den K-Trakt beziehen. Jede Klasse
hat eine eigene Etage mit 4 Klassenräumen, Differenzierungs-
und Gruppenarbeitsräumen und eine gemeinsame Mitte. 
Die Klassen 8-10 sind im C-Trakt beheimatet,  ebenfalls  mit 4
Klassenräumen sowie Diff- und Gruppenarbeitsräumen. 
Außerdem  befindet  sich  im  C-Trakt  ein  sogenanntes
Selbstlernzentrum, für SuS‘ der Oberstufe. 

8. Welche besonderen Förderangebote gibt es für mein Kind?
Ihr Kind kann eine Profilklasse wählen oder eine Klasse ohne
Profilangebot.  Seit  vielen  Jahren  gibt  es  am  Gymbay  eine
Musikklasse (Instrumente und Gesang) und eine MINT-Klasse,
also  eine  Klasse,  die  eine  besondere  Förderung  im  Bereich
Mathematik,  Informatik,  Naturwissenschaften  und  Technik
anbietet.  Darüber hinaus gibt  es ein breites AG-Angebot,  die
Möglichkeit,  an  Wettbewerben  teilzunehmen  oder



Förderangebote im sprachlichen Bereich.

9. Wie sieht es mit der Betreuung aus?
Wir  kooperieren  mit  der  OGaTa  und  haben  unsere  festen
Kontaktpersonen  und  Koordinator*innen.  Es  gibt  eine
Übermittagsbetreuung von 13.00-16.00 Uhr, wähl- und buchbar
nach einem festen Anmeldeverfahren. 
Darüber hinaus gibt es für die Zeit von 13.05 -13.50  Uhr eine
Hausaufgabenbetreuung  für  angemeldete  Kinder.  Die
Hausaufgabenbetreuung  erfolgt  in  Kleingruppen  und  diese
werden  von  zuverlässigen  und  vertrauenswürdigen  SuS‘
unserer Oberstufenschüler*innen und Student*innen geleitet. 

10. Wie kommt mein Kind zur Schule?
Das  GymBay  verfügt  über  eine  gute  Verkehrsanbindung.  Die
Buslinien  613,  647,  649  halten  in  der  Nähe  unserer  Schule,
direkt  vor  der  Haustür  bzw.  fußläufig  einige  Meter  entfernt.
Durch die Nähe zur Trasse wissen viele SuS‘ mittlerweile auch
den Schulweg per Fahrrad zu schätzen. 
Die  Eltern,  die  ihr  Kind  dann  doch  mit  dem  Auto  bringen,
wissen,  dass sie  in gebührendem Abstand zum Schulgebäude
mit „ kiss and go“ halten. 

11. Ein leerer Magen lernt nicht gern und nicht gut - wie sieht
es mit der Verpflegung aus?
In der Bayreuther Straße haben wir derzeit das Schülercafé, in
der  Zeit  von  08.30  bis  12.30  Uhr  gibt  es  dort  leckere  und
herzhafte  Snacks  und  Getränke,  um  einen  Schulmorgen  gut
genährt zu überstehen. An der HSS bietet die sogenannte kleine
Mensa Pausensnacks und ein bzw.  zwei Mittagessen nach Wahl
an  -  Dieses  Angebot  ist  dem  Stundenplan  der  Klassen  5-7
angepasst worden. 



Wenn wir alle wieder an der Bayreuther Straße sein werden, 
bietet  uns dort  die  Mensa mit  eigenem Gebäude wieder ein
reichhaltiges und schmackhaftes Essensangebot sowohl für den
kleinen Hunger  zwischendurch als auch ein warmes Essen für
die Mittagszeit an. 

12. Wann können wir uns am GymBay anmelden?
Die Anmeldetermine für die städtischen Gymnasien sind zentral
vom Schulträger benannt und geregelt worden. Wir freuen uns,
Sie und Ihr Kind  in der Woche vom 21.02.2023 – 24.02.2023 an
der Bayreuther Straße zu den Anmeldegesprächen begrüßen zu
dürfen.  Bitte  melden  Sie  sich  über  das  Sekretariat  an,  eine
Terminvergabe erfolgt,  um einen geregelten und stressfreien
Ablauf zu ermöglichen. 
Mitzubringen  sind  das  Kind,  das  Stammbuch/die
Abstammungsurkunde,  das  Zeugnis,  die
Grundschulempfehlung,  ggf.  eine  Vollmacht  des  weiteren
Sorgeberechtigten  sowie den rosafarbenen Anmeldezettel. 

13. Ist das GymBay die richtige Wahl?
Wenn  Sie  unsicher  sind,  ob  Ihr  Kind  am  Gymnasium  im
Allgemeinen und am GymBay im Besonderen zurechtkommen
wird  und  diese  Schulform  den  Möglichkeiten  Ihres  Kindes
entspricht, dann nehmen Sie Kontakt auf: 
birgit.koch-dannert@gymbay.net.  Gerne  vereinbaren  wir  ein
Telefonat  oder  einen  Gesprächstermin,  je  nach  dem,  was
Corona und die Inzidenzlage zulassen,  am liebsten persönlich
oder als Videokonferenz. 

14. …
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