
Herzlich 

willkommen 

an der Ferdinand-

Tönnies-Schule



Der zweite Schulanfang…so geht es los

In deiner neuen Klasse startet ihr mit 

zwei Lehrkräften als Klassenleitungs-

Tandem.

In der ersten Schulwoche 

gibt es „Kennenlerntage“ für 

deine Klasse und eure 

Klassenlehrer*innen. Ihr 

schaut euch die Schule 

genauer an und besprecht 

alles Wichtige für eure erste 

Zeit an der FTS.

In der ersten Vorhabenwoche vor den Herbstferien 

werdet ihr zum Thema „Gemeinsam Klasse sein“  

arbeiten, um ein tolles Team für die nächsten Jahre 

zu werden.

In der ersten Woche stellen 

wir euch die Angebote der 

Offenen Ganztagsschule 

(OGTS) vor. Natürlich 

bieten wir für euch auch 

jeden Tag eine 

Hausaufgabenbetreuung an.

Wen 

Wir 

freuen 

uns auf 

euch.
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So könnte dein Stundenplan aussehen…nur ein 

Beispiel



Wenn dein Magen knurrt, dann gehst 

du zu Frau Fahruhn und ihren 

Helfer*innen in unsere schöne Mensa. 

Hier kannst du jeden Tag ein 

leckeres Frühstück kaufen und von 

Montag – Donnerstag ein 

Mittagessen bestellen, das Frau 

Fahrun frisch zubereitet.

Beides zahlst du ganz einfach mit 

der Mensakarte.



Nicht alle können zur selben Zeit im selben 

Tempo die gleichen Dinge lernen. 

Deswegen schauen wir genau hin, ob du 

vielleicht etwas Unterstützung beim 

Lernen benötigst, ob es bei dir sogar 

etwas mehr oder ein anspruchsvollerer 

Lerninhalt sein kann.

Es gibt Kurse für „Lesen macht stark“ 

und „Mathe macht stark“.

Wenn du Spaß an der englischen 

Sprache hast, dann kannst du 

bei uns den bilingualen 

Unterricht (Bili) besuchen. Du 

hast dann Extra-

Englischunterricht und am Ende 

deiner Schulzeit  bekommst du 

das „Bilingual Certificate“.

Wenn mal gar nix mehr läuft, dann gibt 

es unseren Plan B. Dort gibt es 

besondere unterstützende Angebote, 

die dir Mut machen, deinen Weg weiter 

zu gehen.



Wir lassen euch 

nicht allein.



Rückmeldungen über eine Leistungen gibt es an der FTS so:

Im November finden verbindliche 

halbstündige Elterngespräche statt, auch 

gerne gemeinsam mit dir. So können wir 

darüber sprechen, wie es dir in der Schule 

gerade geht und ob wir noch etwas 

verbessern oder ändern können.

Es gibt zusätzlich noch den regulären 

Eltern- bzw./Fachlehrer*innensprechtag.

Natürlich bekommst du auch zweimal im 

Jahr ein Zeugnis. Bei uns gibt es ab 

Klasse 5 Noten. 

Du und deine Eltern 

können natürlich auch 

sonst mit den 

Lehrkräften über 

Telefon oder IServ

Kontakt halten, wenn 

es Dinge zu 

besprechen gibt.



Wahlpflichtunterricht - WPU 1 ab Klassenstufe 7

Am Ende der 

Klassenstufe 6 

entscheidest du dich 

für einen Kurs aus 

unserem Angebot.

Das ist toll, dann 

kannst du je nach 

Interesse schon 

einen Schwerpunkt 

setzen.

Dänisch
Technik

EBG – Ernährung, 

Bewegung, 

Gesundheit

Gestalten/Darstellendes 

Spiel

Naturwissenschaften



Wir freuen uns auf euch.

Bis bald bei uns in der          

FTS


