
Informationen für 
Grundschüler*innen
Hallo,

ich bin das Avatar einer Lehrerin der Boni II 

und beantworte hier einige deiner Fragen …

Herzlich willkommen!



Liebe Viertklässlerin und 
lieber Viertklässler,

bald ist es so weit, du wechselst auf eine 
weiterführende Schule und möchtest etwas über 
die Schule erfahren.
Wir haben hier für dich einige mögliche Fragen 
und Antworten zusammengestellt, die dir einen 
kleinen Überblick über die Boni II geben können.
Auf der Anmeldeseite unserer Homepage ist 
auch noch eine Powerpoint Präsentation „Boni II 
in Kürze“ mit Informationen und Fotos für dich 
und deine Eltern, die die Schulform Oberschule 
erklärt, die kannst du dir später noch mit den 
Eltern anschauen! 

Los geht`s!



Das  Gebäude, in dem du deinen Klassenraum hast, ist an der Nikolaistraße 1a / Ecke 
Bürgerstraße und dort in der Nähe sind auch einige Bushaltestellen. Und das ist unser 
Nikogebäude von vorn und von hinten:



Wo werden die 5. Klassen 
unterrichtet?

Die Klassen 5 bis 7 werden im Gebäude in der 
Nikolaistraße 1a unterrichtet. Das heißt: Die 
etwas jüngeren und kleineren Schüler sind unter 
sich, da alle ab Klasse 8 im anderen Gebäude am 
Schildweg und auf einem anderen Schulhof sind.



Wie groß sind die Klassen und komme 
ich mit meiner Freundin / meinem 
Freund in eine Klasse?

Bisher hatten wir in den 5. Klassen nicht mehr 
als 25 Schülerinnen und Schüler, in manchen 
Jahrgängen waren es auch weniger. Du kannst 
auf dem Anmeldebogen mehrere Wunschkinder 
angeben, mit denen du gern zusammen in eine 
Klasse möchtest. Mindestens einen Wunsch 
werden wir dir erfüllen.



Welche Fremdsprachen gibt es an der Boni II?
Gibt es auch Klassenfahrten?

Wir unterrichten Englisch ab Klasse 5 und Französisch wahlweise ab der 6. 
Klasse und es gibt einen Schüleraustausch mit Frankreich.

Es gibt Tagesfahrten und Ausflüge. Klassenfahrten finden meistens alle zwei 
Jahre und in den höheren Klassen auch ins Ausland statt. Viele Fotos davon 
findest du auf unserer Homepage in der Galerie!

Bonjour!



Wann fängt die Schule an?
Wie lange dauert der Unterricht?
Welche AG`s gibt es?

Unsere Unterrichtszeiten sind von 07.45 Uhr bis 13.00 Uhr. 
Wenn du möchtest, kannst du auch in der Schule zu Mittag essen. 
Danach kannst du bis 15.30 Uhr in der Schule bleiben und an 
Arbeitsgemeinschaften wie Sport, Musik, Sprachförderung und 
anderen teilnehmen oder Hausaufgaben machen.



Wie starten wir an der Boni II?

In den ersten 3-5 Schultagen habt ihr sogenannte 
„Einführungstage“, in denen ihr euch alle erst einmal kennenlernen 
könnt. Eure Klassenleitungen werden euch in diesen Tagen alles 
NEUE erklären, die Räume und Umgebung erkunden, Ausflüge 
machen und mit Spiel und Spaß die ersten Tage gemeinsam mit 
euch verbringen.



Wie sieht mein Stundenplan aus?

Einen Stundenplan kannst du dir auch auf der Powerpoint Präsentation „Boni II 
in Kürze“ anschauen, aber auf jeden Fall ist Musik, Sport, Werken, 
Hauswirtschaft und Textiles Arbeiten dabei.



Was bekomme oder benötige ich 
sonst noch?

Gleich in den ersten Tagen bekommst du einen Schulplaner von der Schule mit 
wichtigen Informationen für das Schulleben, die Busfahrkarte, wenn du eine 
brauchst, eine Postmappe und die Schulbücher, sofern deine Eltern die 
Schulbücher über die Schule ausleihen. Alles Weitere erfährst du dann. 

Wir freuen uns jedenfalls schon sehr auf 
dich bei der Einschulungsfeier!!!
Wenn du noch Fragen hast, kannst du uns eine Email schreiben:

info@bonifatiusschule-goettingen.de



Eingangsbereich Nikogebäude



Computerraum Nikogebäude



Klassenraum Nikogebäude



Klassenraum Nikogebäude
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Klassenraum Nikogebäude



Flur Lehrerzimmer 
Nikogebäude



Aula Nikogebäude



Physikraum 



Physikraum



Chemieraum



Kunstraum



Werkraum



Küche



Musik- & 
Präsentationsraum


