
FAQ - frequently asked questions:  
Was kostet die Teilnahme am KunstprofiL der Schule? 
- Einmal im Schuljahr wird ein Unkostenbeitrag für Materialien, Eintrittsgebühren in Museen 
usw. von Euro 10.- erhoben. 
 
Was kostet die Teilnahme am Musikprofil der Schule? 
- Pro Schuljahr kostet die Leihgebühr für ein Musikinstrument € 25.- 
 
Kann man aus dem Kunstprofil oder Musikprofil aussteigen? 
- Nein, das Musikprofil endet nach dem Jahrgang 6. 
 
Kann man aus dem Kunstprofil aussteigen? 
-Nein, das Profil läuft bis zum Jahrgang 10. 
 
Welche Möglichkeiten habe ich nach dem Ende des Musikprofils, ab dem Jahrgang 7, 
weiter Musik an der Schule zu machen? 
- Die Schulband. 
- Unterschiedliche Arbeitsgemeinschaften 
 
Gibt es eine Betreuung nach Schulschluss? 
- Der Schülerclub bietet eine kostenlose Betreuung bis 16 Uhr an. 
Dort können auch Arbeitsgemeinschaften oder Lerngemeinschaften gewählt werden. 
 
Gibt es einen offenen Anfang? 
- Die einzelnen Jahrgänge bieten einen Start in den Unterrichtstag ab 7.30 Uhr an. 
Genaueres kann man bei den Stufenleitungen erfahren. 
 
Gibt es ein Mittagessen an der Schule? 
- Ja ich kann online ein tägliches Mittagessen bestellen. Dies wird in der schuleigenen Küche 
hergestellt und in unserer Cafeteria ausgegeben. 
 
Kann ich vegetarisch Essen an der Schule? 
- Ja, jeder kann auch ein vegetarisches Essen einnehmen. Ein rein veganes Angebot gibt es 
nicht. 
 
Kostet diese Schule etwas ? 
- Nein wir sind eine staatliche Schule. Kosten für das Sportprofil, die Schwerpunkte Kunst, 
Musik, Naturwissenschaftn ergeben sich aus den benötigten Materialien. 
(Kleidung, Trainingsgeräte, Mieten der Musikinstrumente, Zeichenbedarf, Eintritte in 
Museen,..) 
 
Muss die Schule jeden Schüler/ jede Schülerin aufnehmen? 
- Nein, wird sind durch die Anzahl unserer Schulplätze stark eingeschränkt. 
- Wir sind daher keine reine Stadtteilschule, die jede Schüler*in aufnehmen muss. 
- Im Übergang 4 nach 5 entscheidet das Losverfahren. (Im Sportprojekt die Talentsichtung.) 
 
Wie kann ich mich für die Ganztagsbetreuung anmelden? 
- Online über die Homepage unserer Schule 
Wie kann ich mich für das Mittagessen anmelden? 
- Online über die Homepage der Schule. 
 
Gibt es Arbeitsgemeinschaften ? 
- Ja aus den bereichen Sport, Kunst, Musik, Naturwissenschaften u.a.. 
Das Angebot ändert sich von Jahr zu Jahr. Eine mögliche Teilnahme ist abhängig von den 
Zeitfenstern der Schüler*innen im Stundenplan. 



 
Welche Angebote gibt es im künstlerischen Bereich? 
- Einen Profilschwerpunkt von Klasse 5 bis 10. 
- Einen Kunst leistungskurs in der Oberstufe. 
- Eine Schulkünstlerin/ einen Schulkünstler. 
- Arbeitsgemeinschaften 
- Eine kreative Pause neben der bewegten Pause. 
- Zusammenarbeit mit verschiedenen frankfurter Museen und Galerien. 
- Zwei Kunsträume, eine Holzwerkstatt, eine Textilwerkstatt, ein digital/analoges Fotolabor 
und einen Brennofen für Keramik. 
 
Welche Schulabschlüsse kann ich an der CvW machen ? 
- Den Berufsorientierenden Abschluss in der Inklusion (BOA). 
- Den Hauptschulabschluss (HSA). 
- Den Realschulabschluss (RSA). 
- Die Fachoberschulreife (FOS). 
- Das Abitur (ABI). 
 
Gibt es Schulsozialarbeiter*innen an der Schule? 
- Ja es gibt 4 Schulsozialarbeiter*innen in unserer Jugendhilfe. 
- Zusätzlich einen UBUS. Schulsozialarbeiterin im Unterricht. 
 
Wie ist die Schule digital aufgestellt? 
- Medienkonzept. 
- PC und Beamer in jeder Klasse und in den Fachräumen. 
- Zwei Computerräume 
- Zusätzliche Computerarbeitsplätze in der Talent Company der Strahlemann Stiftung. 
- Drei Computer Rollcontainer mit Laptops/Convertibles in Klassenstärke. 
- 10 WLAN Spots im Schulgebäude (inkl. eine Sporthalle) 
 
Welche Angebote hat der Ganztagsbereich? 
- Schülerclub/ Schülerbetreuung 
- Arbeitsgemeinschaften 
- Schulhund 
- Lerngemeinschaften 
- Leseclub 
- Bibliothek/ Lernlabor 
- Schulküche 
- Digitales Lernen 
- Projekt “Kinder stark machen” 
 
Was für eine Schulform ist die CvW? 
- Eine integrierte Gesamtschule (IGS) mit einen Gymnasialen Oberstufe (GOS) G9 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Wie bewerbe ich mich für einen Schulplatz in den Klassen 6-10?  
-Wenn du dich für das Leistungssportprojekt bewerben möchtest, musst du zunächst deine 
sportliche Leistung unter Beweis stellen. Dies geschieht über eine Sichtung, die du mit dem 
jeweiligen Lehrertrainer*in für deine Sportart über die Homepage vereinbarst.  
-Wenn du dich für einen Platz in den Regelklassen interessierst, schickst du eine E-Mail mit 
deinen letzten drei Zeugnissen im Anhang an die jeweilige Stufenleitung. Das ist immer die 
Person, die den Jahrgang betreut, in den du gern aufgenommen werden möchtest.  
Schreibe uns möglichst ausführlich, warum du die Schule wechseln möchtest und was dich 
dazu bewegt, dich bei uns zu bewerben. Wir nehmen dann Kontakt mit dir auf und 
vereinbaren alle weiteren Schritte.  
 
Kann ich auswählen, ob ich mit Schwerpunkt Band, Forschen oder Kunst ab der 5. 
Klasse unterrichtet werde?  
-Die Schulplätze werden gelost. Gern kannst du bei Bekundung deines Interesses auch 
deinen Wunsch nach Band-, Forscher- oder Kunstprojekt angeben. Ob du ausgelost wirst 
und ob wir dir diesen Wunsch erfüllen können, entscheidet dann allerdings die Ziehung.  
 
Welche Fremdsprachen kann ich an der Carl-von-Weinberg-Schule lernen? 
-Du kannst ab der 7. Klasse Französisch- oder Spanischunterricht besuchen. Dies raten wir 
vor allem den Schülerinnen und Schülern, die in den Hauptfächern keine größeren 
Lernschwierigkeiten haben. Eine weitere Möglichkeit ist der Besuch des Spansichunterrichts 
ab der 11. Klasse. Die Belegauflage 2. Fremdsprache für dein Abitur bei uns kannst du also 
entweder ab der 7. Klasse (7-11) oder in der Oberstufe (11-13) erfüllen.  
 

Muss ich in einem Sportverein sein, um in die Sportklasse zu kommen? 
- Um in eine Sportklasse zu kommen, ist zunächst eine sportliche Sichtung notwendig. Zu 
diesem Zeitpunkt musst du noch nicht zwingend in einem Sportverein sein (es ist aber sehr 
empfehlenswert). Sobald du in die Sportklasse aufgenommen wurdest, sind regelmäßige 
Wettkämpfe oder Spiele des Vereins oder Verbands nachzuweisen. Dafür musst du dann in 
einem Sportverein der geförderten Sportart sein. Für weitere Beratungen stehen die 
Lehrertrainer*innen zur Verfügung (Kontakte siehe Homepage). 
 
Welche Voraussetzungen muss ich erfüllen, um im Sportinternat wohnen zu dürfen? 
- In der Regel musst du in einem Bundeskader der Schwerpunktsportarten des 
Olympiastützpunktes Hessen (OSP) sein. In Absprache mit den hessischen 
Sportfachverbänden und dem OSP Hessen sind begrenzte Ausnahmen möglich. 
 
Was ist eine Eliteschule des Sports? 
- Eliteschule des Sports (EdS) ist ein Prädikat, dass durch den Deutschen Olympischen 
Sportbund (DOSB) an Bildungseinrichtungen vergeben wird, die sich der Förderung des 
(Nachwuchs-)Leistungssports im Verbund mit Schule und Wohnen widmen. Das 
Verbundsystem EdS am Standort Frankfurt am Main beinhaltet damit die Partner Carl-von-
Weinberg-Schule, Sportinternat Hessen und dem Olympiastützpunkt Hessen. In Hessen gibt 
es nur zwei Eliteschulen des Sports, neben dem Standort Frankfurt am Main gibt es noch 
den Standort Willingen (bundesweit 43 Eliteschulen des Sports). 
 
Wenn ich länger verletzt bin oder meine sportlichen Leistungen schwächer werden, 
muss ich dann die Schule verlassen? 
- Sportliche Karriereverläufe sind in den seltensten Fällen geradlinig und immer nach oben 
gerichtet. Verletzungen oder abschwächende sportliche Leistungen führen nicht automatisch 
zu einem Ausschluss aus der Sportklasse oder gar der Schule. Laut hessischem 
Schulgesetz steht einem der einmal erworbene Schulplatz weiterhin zu. Sollten sportliche 
Leistungen über einen längeren Zeitraum stagnieren oder abschwächen, wird dies u.a. über 
das halbjährliche Sportgutachten dokumentiert und zeigt den Entwicklungsverlauf sowier die 



eingeschätzte leistungssportliche Perspektive. Sollte diese Perspektive nicht mehr 
vorhanden sein, wird in gemeinsamer Absprache zwischen Sportler*in, Eltern, Heim- und 
Kadertrainern sowie den zuständigen Lehrertrainer*innen, der Sportler*in aus der 
Sportförderung genommen. In der Regel muss der Sportler*in dann aus der Sportklasse in 
eine “normale” Klasse querversetzt werden, bzw. es wird eine wohnortnahe Beschulung 
empfohlen. 
 
Wer trainiert mich eigentlich in der Eliteschule des Sports? 
- Das im Stundenplan integrierte Schultraining, wird in der Regel von “Lehrertrainer*innen” 
(LeT) geleitet. LeT sind hochqualifizierte (A-Lizenz) Trainer der jeweiligen Sportart und 
Lehrer zugleich. Die Trainingsinhalte werden mit den hessischen Sportfachverbänden 
abgestimmt und orientieren sich an den jeweiligen Rahmentrainingsplänen der jew. 
Sportarten. 
 
Wie oft muss ich oder kann ich eigentlich an der Eliteschule des Sports trainieren? 
- Die Anzahl der schulischen Trainingsangebote hängt von der Klassenstufe und von der 
jeweiligen Sportart ab. In den Klassenstufen 5/6 wird 2-3mal sportartspezifisch und 1mal 
sportartübergreifend (Motorisches Grundlagentraining im Klassenverband) trainiert. Ab 
Klasse 7 wird mind. 3mal sportartspezifisch in der Schule trainiert. Je nach Sportart und 
organisatorischen Möglichkeiten, kann ein schulisches Training bis zu 5mal pro Woche 
angeboten werden. Zusätzlich sind weiterhin Trainingsmaßnahmen des jeweiligen 
Sportvereins oder des Sportfachverbandes einzubeziehen. 
 
Muss ich ein/e gute/r Schüler*in sein, um in die Sportklasse zu kommen? 
- Für eine leistungssportliche Karriere müssen viele Voraussetzungen stimmen, damit die 
spätere Spitzenleistung erreicht werden kann. Da die meisten Sportler*innen später wenig 
oder gar kein Geld mit ihrer Sportart verdienen können, ist ein individuell möglichst optimaler 
Schulabschluss notwendig, um so die späteren beruflichen Chancen zu wahren. Da die 
Sportler*innen eine Doppelbelastung aus Sport und Schule haben, sollte jeder der sich für 
eine Sportklasse entscheidet, ein möglichst gutes schulisches Leistungsniveau haben. 
Vereinzelte schulische Defizite oder Schwächen versuchen wir gemeinsam, durch gezielte 
Förderpläne und schulische Zusatzangebote, wie Stütz- und Nachführunterricht, aufzulösen. 
 

 


