FAQ im Zusammenhang mit einer Anmeldung in die Maturitätsabteilung im Gymnasium Oberwil oder für eine Anmeldung in die FMS
am Gymnasium Oberwil
Allgemeine Fragen zur Anmeldung:
Muss beim Schwerpunkt eine erste und eine zweite Wahl angegeben werden?
Nein. Mit Angabe einer 2. Wahl erklären Sie sich mit der möglichen Zuteilung zum angekreuzten Schwerpunktfach (Gymnasium) oder Berufsfeld (FMS) einverstanden. Die zweite
Wahl zeigt, dass Sie sich auch eine andere Vertiefung bzw. ein anderes Schwerpunktfach
vorstellen können.
Was bedeutet, dass es keine Standortwahl mehr gibt?
Es ist nicht möglich, einen Standort zu wählen. Wünsche zum Standort können im Feld "Bemerkungen" eingefügt werden. Die Zuteilung erfolgt auf Basis des gewählten Schwerpunktfachs (Gymnasium) bzw. des Berufsfeldes (FMS). Die Schülerinnen und Schüler werden in
der Regel jenem Gymnasium/ jener FMS zugewiesen, der/die ihrem Wohnort am nächsten
liegt. Ein Besuch der nächstgelegenen Schule kann nicht garantiert werden.
Was passiert, wenn eines der beiden Semesterzeugnisse die Aufnahmekriterien nicht
erfüllt und man nur provisorisch aufgenommen wird? Welche Bedingungen muss man
daraufhin erfüllen?
Die provisorische Aufnahme bedeutet, dass am Ende der 1. Klasse ein definitives Zeugnis
erreicht sein muss. Wird dies nicht erreicht, ist eine Repetition nicht möglich. Das heisst, die
Schülerin oder der Schüler muss aus der Schule austreten.
Was bedeutet „Passerelle“? Welche Möglichkeiten gibt es dabei?
Nach dem Abschluss der Fachmaturität kann via "Passerelle" eine Ergänzungsprüfung abgelegt werden, deren erfolgreiches Bestehen den Zugang zu einem Hochschulstudium in der
ganzen Schweiz ermöglicht.
https://www.passerellebasel.ch/
Muss man bereits in der Sekundarschule Latein gelernt haben, um das Schwerpunktfach Latein wählen zu können?
Latein beginnt am Gymnasium wie alle Schwerpunktfächer neu. Es sind keine Vorkenntnisse
nötig. Wichtig ist, dass die Schüler*innen Interesse an der antiken Welt und Kultur und deren
Weiterleben bis in die Gegenwart mitbringen.
Ist es möglich, bei Problemen die Immersion abzuwählen?
Ein Wechsel in eine Nicht-Immersionsklasse ist auf Antrag auf Beginn der 2. Klasse möglich,
sofern ein Platz frei ist.

Gibt es eine Beschränkungen betreffend Anzahl Austauschstudenten pro Jahrgang?
Es gibt keine Beschränkung der Anzahl Schüler*innen pro Jahr. Der Urlaub wird für 1 oder 2
Semester gewährt. Im September 2021 wird ein Informationsabend zum Schüleraustausch
angeboten.
Das Gymnasium Oberwil nimmt auch Gastschüler*innen auf.
Weitere Informationen zum Austausch können auf unserer Webseite eingesehen werden:
https://www.gymoberwil.ch/unterricht/austausch/
Betrifft ausschliesslich Schülerinnen und Schüler aus dem Einzugsgebiet Schönenbuch, Allschwil, Fricktal, Dorneck: Kann man sich für die FMS BL und BS anmelden und dann
später (vor Schulabschluss) entscheiden, welchen Standort man besuchen möchte?
Pro Schulart (Gymnasium, FMS) dürfen Sie sich nur in einem Kanton anmelden. Wenn Sie
sich sowohl für die FMS als auch für das Gymnasium anmelden, dürfen Sie sich für die FMS
beispielsweise in BS und für das Gymnasium in BL anmelden.

Fragen zu den Schwerpunktfächern «Bildnerisches Gestalten» und «Musik»
Was beinhaltet die Mappe, welche zum Beratungsgespräch mitgebracht werden muss?
Die Schüler*innen bringen Arbeiten aus dem Unterricht im Bereich Bildnerisches Gestalten
sowie Textiles und Technisches Gestalten mit. Diese sollen durch privat entstandene gestalterische Arbeiten (auch Skizzenbücher und Fotografien) oder mit einer schriftlich gestellten
Hausaufgabe ergänzt werden.
Format der Mappe: Maximal A2. Grossformate und dreidimensionale Arbeiten können fotografisch dokumentiert werden.
Ist der Instrumentalunterricht am Gymnasium Oberwil für das Schwerpunktfachinstrument kostenpflichtig?
Der Instrumentalunterricht im Hauptinstrument (1 Lektion à 45 Minuten pro Woche) am Gymnasium zählt zum Schwerpunktfach-Unterricht und ist kostenlos. Für ein allfälliges Zweitinstrument (ab dem 2. Semester) ist ein Kostenbeitrag zu entrichten.
Gibt es im Instrumentalunterricht Noten und sind diese promotionsrelevant?
Der Instrumentalunterricht ist benotet und promotionsrelevant. Die Note des Instrumentalunterrichts wird mit dem Fach Musiklehre zur Musiknote verrechnet.
Gibt es regelmässig verpflichtende Auftritte mit dem Schwerpunktfachinstrument?
Ja, es gibt regelmässig verpflichtende Auftritte.
Ist ein Wechsel des Schwerpunktfachinstruments später möglich?
Ein Wechsel des Schwerpunktfachinstruments wird nur bei zwingenden Gründen bewilligt.
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