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Liebfrauenschule Sigmaringen 

 

Alle Schüler der Klassen 5 und 6 des Gymnasiums 

erhalten eine Sozial- und Klassenlehrerstunde. 
 
 
Ein ergänzendes Wahlangebot  ist das 
 

EVA – Eigenverantwortliches Arbeiten 
 

Das Gymnasium bietet über oben erwähntes Regelangebot hinaus den neuen 
Fünftklässlern an, in Klasse 5 und 6 in einer so genannten „EVA“- Klasse unterrich-
tet zu  werden.   
EVA  bedeutet  Eigenverantwortliches  Arbeiten (und  effektives Lernen).  

Konkret bedeutet dies für eine EVA-Klasse 5:  

 Eine zusätzliche Stunde in der Schule (in Form von Nachmittagsunterricht), dafür 
entsprechend weniger oder effektiveres Arbeiten zuhause für die Schule.  

 Diese eine EVA-Stunde ist in der Regel beim Klassenlehrer oder einem Haupt-
fachlehrer. 

 

Begründung für die EVA- und die Sozial- bzw. Klassenlehrerstunde 

1. Unsere Gesellschaftsstruktur ist ständig im Wandel. Eltern sind zunehmend der 
Ansicht, dass Schule ohne Elternmitarbeit (oder Nachhilfestunden) zu Hause 
nicht mehr zu bewältigen sei. 
Mit unserem Konzept möchte unsere Schule neue Möglichkeiten anbieten. 

2. Eine weitere Schülerqualifizierung im Bereich „Eigenständigkeit“ hilft dem Kind 
und dient der Entlastung der Eltern zuhause und dem schulischen Lernprozess. 

3. Durch mehr Eigenverantwortung werden die Chancen auf Erfolg der schulischen 
Entwicklung unabhängiger von der Unterstützung zuhause. 

4. Das Potential der Kinder kann dadurch besser entwickelt werden. Die Schülerin-
nen und Schüler sollen ausgebildet werden, eigene Stärken und Schwächen 
selbst zu erkennen und sich zu verbessern. 

 

Organisation 
Eine Voranmeldung für dieses Zusatzangebot ist aus organisatorischen Gründen 
wichtig. Die Anmeldung ist verbindlich für die Klasse 5 und 6 und erfolgt zeitgleich mit 
der Anmeldung an der Schule.  

Erst nach erfolgter Anmeldung kann die Schule endgültig prüfen, ob ein Schüler/ eine 
Schülerin für das EVA- Angebot berücksichtigt werden kann. Eine Entscheidung und 
die Mitteilung an alle Angemeldeten erfolgt aber noch bis Ende des Schuljahres (En-
de Juli).  

Dieses Angebot ist kostenlos. 

Falls Sie Interesse haben, füllen Sie bitte die Rückseite dieses Blattes aus, und 
bringen dieses zur Anmeldung mit. 
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Anmeldung zum Zusatzangebot EVA  
des Gymnasiums  

(bitte zur Anmeldung mitbringen) 
 
 

Name der Schülerin/des Schülers: 

 

__________________________________________________________                                    

 

 

Name, Anschrift und Tel.-Nr. des/der Erziehungsberechtigten: 
 
 
                                                                                                  
_________________________________________________________ 

 
 
_________________________________________________________ 

 
 
_________________________________________________________ 

 
 
_________________________________________________________ 

 
 
 

Hiermit melde ich mein Kind zum Zusatzangebot EVA des Gymnasiums 
an. Mir ist bekannt, dass die Anmeldung für die Klasse 5 und 6 verbind-
lich ist.  

 

 

 

 

  

__________________________________________________________ 
(Ort, Datum)                                                               (Unterschrift) 


