Liebe Eltern,
Sie interessieren sich für die Diltheyschule. Wir wollen Ihnen nun im Folgenden unsere Schule und
seine Schwerpunkte in Form von Antworten auf häufig gestellte Fragen vorstellen.
Wir sind ein alt- und neusprachliches Gymnasium, Kulturschule des Landes Hessen, Schule mit
musikalischem Schwerpunkt und einem Kunstschwerpunkt sowie MINT-freundliche Schule.
Die Diltheyschule ist mit 176 Jahren das älteste Gymnasium Wiesbaden. Unser Leitspruch lautet:
„Bewährtes bewahren, dem Neuen sich öffnen.“ Für unsere Schülerinnen und Schüler sind uns eine
umfassende sprachliche, naturwissenschaftliche und künstlerische Bildung ebenso wichtig wie die
Entwicklung der Persönlichkeit.

Sprachen
Altsprachliches und dem neusprachlichen Gymnasium ? Was bedeutet das für die Wahl?
Grundsätzlich gilt: In jedem hessischen Gymnasium muss bis zur E-Phase (11. Klasse) eine
Fremdsprachen ab der Klasse 5 und eine weitere Fremdsprache ab der Klasse 5 oder ab der Klasse 6
belegt werden.
Ihr Kind kann an der Diltheyschule im altsprachlichen Zweig a) als 1. Fremdsprache ab der Klasse 5
mit Latein (5-stündig in Klasse 5) beginnen und führt gleichzeitig Englisch (3-stündig in Klasse 5) aus
der Grundschule weiter. Ihr Kind hat also in der 5. Klasse Latein und Englisch.
Ihr Kind kann im neusprachlichen Zweig b) mit Englisch als 1. Fremdsprache in der Klasse 5 (5-stündig
in Klasse 5) beginnen. Die zweite Fremdsprache (Latein oder Französisch, je 4-stündig in Klasse 6)
kommt in der 6. Klasse dazu. (Die jeweiligen Stundenzahlen für alle Fächer und Klassen entnehmen
Sie bitte der Stundentafel der Diltheyschule)
In der 9. Klasse kann Ihr Kind im Rahmen des Wahlunterrichts als 3. Fremdsprache bei Interesse
Altgriechisch oder Französisch belegen und hat in der E-Phase (11. Klasse) die Möglichkeit, Spanisch
als neu beginnende Fremdsprache zu wählen. Weiterhin bietet die Schule als AG Hebräisch an mit der
Möglichkeit, das Hebraicum abzulegen, sowie Koreanisch-AG’s.

Zwei Fremdsprachen (Latein und Englisch) ab der 5. Klasse
Unserer Erfahrung nach kommen die Kinder damit gut zurecht. Der Beginn mit Latein hilft beim
Aufbau eines grammatischen Systems auch für das Deutsche und ist die Basis für alle anderen
Fremdsprachen. Es ergeben sich Synergieeffekte für das Englische in Klasse 5 vor allem im Bereich des
Vokabulars. Außerdem gehen wir sehr behutsam und langsam im Lateinischen vor. Es ist keinesfalls
erforderlich, dass die Eltern Latein können! Für das Englische ergeben sich keine Nachteile, auch wenn
im altsprachlichen Zweig in Klasse 5 Latein 5-stündig und Englisch dreistündig unterrichtet werden,
ganz im Gegenteil. Spätestens am Ende der Mittelstufe sind „Lateiner“ und „Engländer“ mindestens
auf dem gleichen Stand.

Latein als 1. Fremdsprache
Siehe oben! Latein bietet ein systematisches Basiskonzept von Sprache als Vorstellung, wie Sprache
überhaupt funktioniert. Das trainiert die Lesefähigkeit, den sprachlichen Ausdruck und die Sicherheit
im Deutschen und bietet ein sicheres Fundament für das Erlernen weiterer Fremdsprachen. Latein ist
mehr als nur eine Sprache, da das Sprechen über Inhalte der antiken und modernen Kultur mit dem
Erlernen der Sprache verknüpft ist.

Schwerpunkte
Schwerpunkt Musik und Schwerpunkt Kunst
Ihr Kind kann einen Schwerpunkt wählen, muss es aber nicht. Beide Schwerpunkte können jedoch
nicht zusammen angewählt werden!
Der Schwerpunkt Musik bedeutet, dass ein Streichinstrument oder ein Blasinstrument in kleinen
Gruppen während des Musikunterrichts erlernt wird, dafür gibt es eine Stunde mehr, so dass Musik
dann 3-stündig ist. Sollte Ihr Kind bereits ein Orchesterinstrument (Klavier ist kein
Orchesterinstrument!) spielen, so kann es die Orchestergruppe (Orchesterklasse) im Rahmen des
Musikschwerpunkts wählen und im Ensemble mit anderen im Rahmen des Musikunterrichts
musizieren. Ein Vorspiel vor dem Musiklehrer, der die Orchestergruppe leitet, ist erforderlich. Die
Instrumente können von der Schule geliehen werden. Ein kleiner Betrag wird für Ausleihe und
Unterricht monatlich berechnet, da externe Instrumentallehrer den Kleingruppenunterricht
verstärken. Ihr Kind wird die Möglichkeit haben, vor dem Schulbeginn an den unterschiedlichen
Instrumenten (Streichinstrumente, Blasinstrumente) schnuppern und eine Wahl treffen zu können.

Der Schwerpunkt Kunst bedeutet, dass der Kunstunterricht um eine Stunde auf drei Stunden
erhöht wird, aus praktischen Gründen bedeutet es, dass die Schülerinnen und Schüler neben dem
zweistündigen Kunstunterricht alle zwei Wochen am Nachmittag eine Doppelstunde Kunst haben.

Kulturschule bedeutet, dass ein besonderer Wert auf die ästhetischen Fächer und ihre
Möglichkeiten im Unterricht gelegt wird und ein breites Angebot im AG-Bereich besteht.
(Theater(DS), Orchester, Symphonic Band, Zirkus, Pop-Song-Ag, Gitarrenunterricht etc.Im letzten
Schuljahr gab es über 30 Angebote neben v.a.m. aus dem künstlerischen Bereich) Der sog.
„Kulturfahrplan“ sorgt dafür, dass Ihr Kind bei Interessen die ausgewählten Künste kontinuierlich
über alle Jahrgangsstufen belegen und wählen kann, wenn es möchte. Schülerinnen und Schülern soll
ermöglicht werden, sich zu präsentieren und eigene Projekte entwickeln zu können.

Naturwissenschaften
Das Zertifikat MINTfreundliche Schule unterstreicht den hohen Stellenwert, den die
Naturwissenschaften, das Fach Mathematik und das digitale Lernen traditionell bei uns haben: Ein
großes Angebot an externen und schulinteren, mathematischen und naturwisenschaftlichen
Wettbewerben, Informatik-, Zukunftsgarten- und Naturwissenschafts-AG´s, sowie Wahlunterricht
Informatik und Naturwissenschaften begleitet die Schülerinnen und Schüler bis zur Leistungskurswahl
in der Oberstufe: Alle Naturwissenschaften und das Fach Mathematik werden als Leistungskurse in
der Oberstufe angeboten und stark angewählt. Die Bienen des Schulgartens, der Besuch der Hühner
im September für die Jahrgangsstufe 6 und die Streuobstwiese gehören ebenso in die Konzeption.

Anmeldeverfahren und Auswahlverfahren für die Schule
Es gibt festgelegte Kriterien gemäß dem Hessischen Schulgesetz. Darüber hinaus kann die
Diltheyschule doppelt innerhalb der 3 Wahloptionen angewählt werden, und zwar mit dem
altsprachlichen und dem neusprachlichen Zweig. Dies ist auf den Anmeldeformularen so ausgewiesen.

Ganztag
Betreuung am Nachmittag und Ganztagsangebot
Wir haben ein Ganztagsangebot mit einer Mensa und einer Betreuungszeit bis 16.30, wobei die
Hausaufgabenbetreuung und die Wahl von AG’s für diese Zeit eingeschlossen sind. Das Angebot ist
modularisiert und von Tag zu Tag individuell wählbar. Der Caterer der Schule ist El Tucano, das
Angebot wird kontinuierlich evaluiert.

Das Ankommen in der Schule
Die erste Woche ist weitgehend Klassenlehrerunterricht mit einer eigenen Struktur und ist ganz dem
Ankommen in der Klasse, dem Kennlernen der Klassenlehrer, der Fachlehrer und der Paten (Schüler
höherer Klassen als feste Paten für jede 5. Klasse) gewidmet und schließt mit einem Ausflug ab.

Klassengrößen
Die Klassengröße beträgt wie in jedem anderen Gymnasium Hessens 30 Schülerinnen und Schüler.

Stundenzahl in den 5. Klassen
Die Stundezahl beträgt in der Klasse 5 dreißig Stunden plus eine zusätzliche Stunde für die
Schwerpunkte Musik und Kunst pro Woche.

Schwere Ranzen….
Jedes Kind hat in der Klasse ein eigenes Fach, außerdem können Spinde angemietet werden, um
größere Mengen an Büchern und Material in der Schule zu lassen. Die überwiegende Zahl der
Schulbücher kann zuhause digital genutzt werden, so dass viele Bücher in der Schule bleiben können.

Soziales Lernen, Suchtprävention, Paten
Eine Schulsozialarbeiterin unterstützt die Arbeit von Lehrerinnen und Lehrern und Eltern, es gibt ein
Patensystem von Schülerinnen und Schülern höherer Klassen für die unteren Klassenstufen, es gibt ein
breites und nach Jahrgangsstufen differenziertes Informationsangebot für Schülerinnen und Schüler
sowie Eltern im Bereich des sozialen Lernens und der Suchtprävention. Die Schule kann seit Jahren auf
externe Experten für diese Bereiche zurückgreifen.

Die Schule und ihre Rückzugsräume
Die Schule hat 1200 Schülerinnen und Schüler und ist gut erreichbar auf einem großen Gelände sehr
ruhig gelegen. Sie bietet große Pausenhöfe und Freiflächen einschließlich eines Bolzplatzes und einer
Reihe von Tischtennisplatten, einen großen Schulgarten und eine Streuobstwiese. Ein beliebter
Rückzugsraum ist die Bibi, eine große Bibliothek zum Lesen, Aufhalten und Entspannen, die von Eltern
des Freundeskreises gemanagt und betreut wird. Zudem gibt es das Angebot der „Bewegten Pause“,
das von den Sportlehrerinnen und Sportlehrern betreut wird.

Smartphones und Handys
Smartphones und Handys bleiben am Schulvormittag für die Jahrgänge 5-10 ausgeschaltet und
unsichtbar! Unsere zu Medienscouts ausgebildeten Schülerinnen und Schüler tragen Sorge dafür, dass
den im Umgang mit Handys und Smartphones entstehenden möglichen Problemen vorgebeugt wird
oder gegebenenfalls Lösungen gefunden werden können.

Digitale Ausstattung der Schule
Neben zwei Computerräumen, ausleihbaren Laptopwagen und transportablen Beamern, kann derzeit
auf mehrere Räume mit Smartboardausstattung oder festinstallierten Beamern zurückgegriffen
werden. Eine sukzessive Erweiterung der digitalen Ausstattung ist in einem erstellten Medienkozept
vorgesehen.

Sport, Bewegung und Gesundheit
Die Diltheyschule hat keinen Sportschwerpunkt, aber Bewegung wird groß geschrieben, vgl. Bewegte
Pause, weiterhin trägt sie das Zertifikat „Gesunde Schule“

Zusammensetzung der Klassen
Die Klassen bleiben von der 5. Klasse bis zum Ende der E-Phase zusammen.

Fahrtenkonzept der Schule
Es gibt ein festes Fahrtenkonzept für alle Jahrgänge, zudem ein breites Angebot an fakultativen
Möglichkeiten des Schüleraustausches (Frankreich, USA, französischsprachige Schweiz) sowie
anwählbare Fahrtenangebote (Griechenland, Gedenkstättenfahrt nach Polen- Besuch von AuschwitzSpanienfahrt).

Zusammenleben in der Schule (Schulverfassung und Schulordnung)
Die Schulverfassung, die von Schülerinnen und Schülern, Lehrerinnen und Lehrer und Eltern
gemeinsam erarbeitet wurde, bestimmt unseren Umgang miteinander. Die Schulordnung enthält
konkrete Bestimmungen im Einzelnen, das Schulprogramm bestimmt und erläutert alle Schwerpunkte
der Schule im pädagogischen, inhaltlichen und organisatorischen Bereich.

Eltern
Die vertrauensvolle Zusammenarbeit zwischen Schulelternbeirat, dem Freundeskreis der Diltheyschule
und der Schule selbst sind wesentliche Grundlagen für die Arbeit in der Schule und für ihre
Entwicklung.

Weitere Fragen
Sollten Sie weitere Fragen haben, können Sie uns gerne eine E-Mail an die Adresse:
Schnuppern@diltheyschule.de senden! Wir werden uns bemühen diese dann möglichst schnell
beantworten zu können. (Sollten Sie innerhalb von längstens 1-2 Wochen keine Antwort erhalten
haben, überprüfen Sie gegebenenfalls Ihren Spam-Ordner.)

