
 

Fragen und Antworten rund um die Freie Evangelische Oberschule 

 

Was bedeutet Freie Evangelische Oberschule? 

„Frei“ bedeutet, dass die Schule einen freien Träger hat, in unserem Fall ist das der Evangelische 

Schulverein Niesky/Görlitz e.V. 

Evangelisch steht dafür, dass das Profil der Schule christlich ausgerichtet ist. Es gibt evangelischen 

Religionsunterricht als verpflichtenden Unterricht. Dafür bieten wir keinen Unterricht in Ethik oder 

katholischer Religion an. 

 

Wo befindet sich das Schulgebäude? 

Im Moment sitzt die FEO in Übergangsräumlichkeiten Am Klinikum 7, 02828 Görlitz. Wir planen aber 

in den nächsten Jahren in unser neues Schulgebäude auf der Jakob-Böhme-Straße 1 in 02826 Görlitz 

umzuziehen. Aktuell befinden wir uns in der aktiven Bauphase. Gern können Sie sich auf unserer 

Homepage auf dem Laufenden halten, dort haben wir für alle Interessierten ein Bautagebuch 

eingerichtet. 

 

Muss man an der FEO Schulgeld zahlen? 

Der Besuch unserer Schule ist mit einem Schulvertrag verbunden und die Kosten pro Monat belaufen 

sich auf 90,00 EUR. In Härtefällen kann der Schulverein darüber entscheiden, dass die Kosten 

reduziert werden. In solchen Fällen nehmen Sie bitte Kontakt zur Schule auf. 

Der Sozialfonds des Schulvereins gleicht die fehlenden Kosten aus. Dieser wird ausschließlich durch 

Spenden finanziert. Über Unterstützung hierbei freut sich der Schulverein immer. 

 

Welche Fremdsprachen gibt es neben Englisch? 

Polnisch gibt es bei uns als zweite Fremdsprache bereits ab der 5. Klasse. Mit zwei Wochenstunden in 

der 5. und 6. Klasse, später mit drei Wochenstunden wird Polnisch als Begegnungssprache bei uns 

unterrichtet.  

 

Wie können sich die Eltern einbringen? 

Wir wollen gemeinsam mit den Eltern das Leben rund um die Schule gestalten, wobei aber die 

Unterrichtsgestaltung bei den Fachlehrern liegt. Aber den Tag der offenen Tür und andere schulische 

Veranstaltungen gestalten wir gern mit den Eltern gemeinsam, ebenso wie Projekttage oder 

Klassenfahrten. Diese Elternstunden sollten in Höhe von 15 Stunden pro Elternteil im Schuljahr 

erbracht werden. 

 

 

 

 



 

Wie sind die Schulzeiten an der FEO? 

Die Schule beginnt täglich um 07:50 Uhr mit einem gemeinsamen Morgenkreis. Der 

Fachunterricht selbst startet um 08:00 Uhr und dauert pro Stunde 45 Minuten. Wir 

unterrichten zumeist in Doppelstunden, also 90 Minuten. Der Schultag dauert längstens 8 Stunden 

und endet spätestens 15:15 Uhr für die höheren Klassen (Klassenstufe 8, 9, 10) oder bereits nach 7 

Stunden um 14:25 Uhr (Klassenstufen 5, 6, 7). 

 

Wie wird an der FEO unterrichtet? 

Die Klassen bleiben hauptsächlich in ihren eigenen Klassenräumen und wechseln die Räume nur in 

bestimmten Fächern bzw. für den Sport oder Informatik.  

Wir unterrichten nach dem sächsischen Lehrplan und auch die schriftlichen Prüfungen kommen vom 

Sächsischen Staatsministerium für Kultus. 

Der Fachunterricht wird von den Fachlehrern selbst gestaltet, je nachdem, welche Unterrichtsart sich 

als passend darstellt, ist es eine Mischung aus Frontalunterricht, Projektarbeit, Lerngruppen, 

Exkursionen usw. 

 

Kann man auch Schüler mit Förderbedarf an der FEO anmelden? 

Bei uns werden auch diagnostizierte Schüler aufgenommen. Hierfür haben wir separate 

Inklusionsmitarbeiter, die mit individuell zugeschnittener Förderung die Fachlehrer unterstützen.  

 

Wo kommt das Schulessen her? 

Das Gewerbecenter Görlitz, wo sich die Schule aktuell befindet, hat eine eigene Kantine, in welcher 

separates Schüleressen angeboten wird, auch vegetarisches Essen. Das Essen kostet aktuell 3,00 EUR. 

Die Schüler können hier in der Kantine an separat ausgewiesenen Tischen ihr Essen einnehmen. 

 

Welchen Schulabschluss kann man erreichen? 

Die Freie Evangelische Oberschule ist eine anerkannte Ersatzschule, an welcher man nach der 10. 

Klasse einen Realschulabschluss bzw. nach der 9. Klasse den Hauptschulabschluss bzw. 

qualifizierenden Hauptschulabschluss erwerben kann. Die schriftlichen Prüfungen werden vom 

Sächsischen Staatsministerium für Kultus ausgegeben und unterliegen somit den Sächsischen 

Prüfungsvorschriften. 

 

Wie kann ich mein Kind anmelden? 

Für eine Anmeldung können Sie unser Anmeldeformular auf unserer Webseite www.ev-schule.de 

nutzen. Senden Sie uns dieses bitte ausgefüllt zu. Sie erhalten umgehend eine Bestätigung von uns. 

Mitte Februar senden wir an alle angemeldeten Familien für die 5.Klasse im Schuljahr 2022/23 ein 

verbindliches Anmeldeformular. Die Anmeldung an den Oberschulen erfolgt bis zum 04.03.2022. 

Im Normalfall führen wir Ende März Schnuppertage für die angemeldeten Schüler durch; wie sich das 

dieses Jahr gestalten wird, müssen wir sehen und werden Sie entsprechend informieren. 

http://www.ev-schule.de/


 

Mitte April werden die Schulverträge ausgestellt und den Familien per Post zugesandt. Falls Sie 

eine Absage bekommen, werden Sie bei uns auf die Warteliste gesetzt, welche im Fall von 

nicht angetretenen Schulverträgen wieder aktiviert wird. 

Zum Ende des aktuellen Schuljahres werden dann die Eltern unserer neuen 5. Klasse zum 0. 

Elternabend eingeladen. 

 

Kann ich mein Kind an der FEO anmelden, wenn ich im Ausland wohne? 

Sie sollten für eine Schulanmeldung an unserer Schule eine Meldeadresse in Deutschland haben, da 

nur in diesem Fall für Ihr Kind eine Schulpflicht in Deutschland besteht und wir Ihr Kind entsprechend 

anmelden können. 

 

Was passiert, wenn mein Kind bisher kein Religionsunterricht hatte? 

In diesem Fall startet Ihr Kind an unserer Schule mit dem Religionsunterricht. Die Themengebiete in 

diesem Fach sind zumeist in sich abgeschlossen, so dass man am Anfang der 5. Klasse nicht auf 

vorherigen Unterricht zurückgreift und wir alle Schüler gleichermaßen abholen können. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alle Fragen, die hier nicht beantwortet werden konnten, können Sie gern an oberschule@ev-

schule.de senden, wir werden sie Ihnen so schnell wie möglich beantworten. 
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