
   

 

FAQ 
 

Wie sind die Parkmöglichkeiten in der Schule? 

➢ Es gibt einen Parkplatz vor der Schule, der ungefähr 35 - 40 Parkplätze hat. 

Allerdings wird der Parkplatz morgens relativ schnell voll. Außerdem gibt es ein 

Parkhaus, das nur für Lehrer ist. 

 

Ist der Übergang von Realschule zum Wirtschaftsgymnasium schwer? 

➢ In der Eingangsklasse werden aller Schüler /-innen, die von unterschiedlichen 

Realschulen kommen, auf ein Bildungsniveau gebracht. Der Stoff der 11. Klasse bzw. 

Eingangsklasse ist nicht direkt relevant für das Abi, aber dennoch wichtig für die 

Jahrgangsstufen 1 und 2. Du solltest sehr motiviert, organisiert und interessiert an 

den Profilfächern BWL und VWL sein. Wer oft im Unterricht fehlt, kann den Stoff 

schwer nachholen.  

 

Ist das Schulgelände gut mit öffentlichen Verkehrsmitteln zu erreichen? 

➢ Ja, es gibt direkt vor der Schule eine U-Bahnhaltestelle (Pragfriedhof). Außerdem hat 

man eine gute Verbindung zu allen S-Bahnlinien vom Hauptbahnhof und Nord-

Bahnhof. 

 

Wie sind die Lehrer so drauf? 

➢ Man hat sowohl strenge als auch weniger strenge Lehrer, allerdings ist der Unterricht 

bei allen Lehrern sehr strukturiert und organisiert. Die Verbindung zu den Lehrern ist 

nicht so eng und persönlich als in der Realschule. Gewöhne dich daran, dass du 

gesiezt wirst. 

 

Was kann ich mit dem Abschluss in der Zukunft machen? 

➢ Mit deinem Abschluss hast du die allgemeine Hochschulreife, womit du alles machen 

kannst. Ob du auf eine Universität gehst, auf die Hochschule oder eine Ausbildung 

machen willst, kannst du frei entscheiden.  

 

Ist das Wirtschaftsgymnasium sinnvoll für mich? 

➢ Die Frage beantwortet sich je nach Persönlichkeit und Interessen unterschiedlich. 

Wenn du dich für Technik oder Soziales interessierst, solltest du eher auf ein 

technisches Gymnasium oder soziales Gymnasium gehen. Sprechen dich 

wirtschaftliche Themen an, bist du bei uns richtig. 

 

Wo informiert man sich über die Kurswahl? 

➢ Auf dem Wirtschaftsgymnasium gibt es zwei Oberstufenberater, die euch über die 

Kurswahl oder bei anderen Informationen (Fragen, Bedenken, Berufs- und 

Studienwahl etc.) unterstützen können. Die Oberstufenberater sind Frau Grimm und 

Herr Speck, die einen Beratungsraum in E 1.10 haben. 

➢ Ab der 12. Klasse (Jahrgangsstufe 1) hat man Kurse und keine „Fächer“ mehr.  

➢ Es wird mit Punkten benotet (Notenpunktesystem 0-15). 

 

Was bedeuten die Farben im Vertretungsplan? 

➢ Orange → Regulärer Unterricht 



   

 
➢ Grau und durchgestrichen → Der Lehrer bzw. die Klasse ist abwesend und der 

Unterricht entfällt. 

➢ Gelb → Klassenarbeit 

➢ Lila → Lehrer abwesend und es wurde eine Vertretungsregelung gefunden, z.B. wird 

die Klasse von einem anderen Lehrer betreut und bekommt Aufgaben. 

➢ Braun → Fachänderung oder Veranstaltung 

➢ Blau → Feiertag/Ferien  

 

Was bietet die KSN an? 

➢ Die KSN bietet Schülerarbeitsräume mit modernen PCs und bequemen 

Sitzmöglichkeiten (Sofa, Hocker, Tische mit mehreren Stühlen für Lerngruppen) an, 

die auch während den Pausen benutzt werden können.  

➢ Außerdem haben wir in der KSN eine große Mensa, welche täglich unterschiedliche 

frische Backwaren und gekochte Gerichte in der Mittagspause verkauft. 

➢ Es gibt auch eine große Aula mit großen komfortablen Stufen als Sitzmöglichkeit. Es 

gibt Getränkeautomaten (Redbull, Cola, Fanta, Eistee, etc.), Snackautomaten 

(Haribos, Kit-kat, Müsliriegel, etc.), Kaffeeautomaten (Cappuccino, Latte Macchiato, 

Heiße Schokolade, etc.).  

➢ Eine große Terrasse mit schönem Ausblick über Stuttgart und einen Schulhof haben 

wir hier auch. Falls du mit dem Auto zur Schule fährst, solltest du früh los, denn die 

Parkplätze sind begrenzt. 

➢ Die Schule ist in allen Räumen mit modernen PCs ausgestattet (Doku-Kameras, 

Whiteboard, MsTeams, WebUntis). 

➢ Es gibt ein Erasmus+-Programm, das einen Schüleraustausch innerhalb Europas 

anbietet, und einen Schüleraustausch nach Amerika. 

 

Gibt es Veränderungen wegen Corona? 

➢ Es gibt 5-minütige Lüftungspausen alle 45 Minuten, eine klare Trennung zwischen 

den Schülern der KSN und den Schülern der Werner-Siemens-Schule. In der Mensa 

sitzen sich zwei Schüler pro Tisch gegenüber. Die Schüler der KSN fangen wie 

gewohnt um 8:00 Uhr an, die Schüler der Werner-Siemens fangen aber um 7:45 Uhr 

an. 

 

Ist die Werner-Siemens-Schule mit dem Gebäude der KSN verbunden? 

➢ Normalerweise haben wir zur gleichen Zeit Pause und laufen uns über den Weg, 

aber wegen Corona begegnet man sich derzeit aufgrund der strikten Regelungen viel 

seltener. 

 

Wie findet man sich am besten im Schulhaus zurecht? 

➢ Die Räume befinden sich an verschiedenen Orten auf mehreren Ebenen, die sich 

durch Buchstaben kennzeichnen. Außerdem steht nach den Buchstaben das 

jeweilige Stockwerk als Zahl von null bis vier. Nach der Ebene wird der jeweilige 

Raum durch einen Punkt getrennt. 

➢ Beispiel:  

Buchstabe E → jeweiliges Gebäude (die KSN ist in Gebäude E und teilweise in D) 

Zahl 1 → Ebene (der Haupteingang ist auf Ebene 2) 

Zahl nach dem Punkt, z.B. E 1.24 → Raumnummer 



   

 
➢ An den Wänden der Schule werden die nebeneinander liegenden Räume durch 

einen Richtungspfeil gekennzeichnet. 

➢ Jede Klasse hat normalerweise ein Klassenzimmer, wo die meisten Fächer 

unterrichtet werden.  

  

Für was steht die SMV? 

➢ Die SMV bildet sich aus den Klassensprechern und freiwilligen Mitschülern. Sie 

bringen Ideen für das ganze Schuljahr mit ein, seien es Sportveranstaltungen, 

Mottowochen, Welt-AIDS-Tag, Blutspenden, Kuchenverkäufe und vieles mehr. Sie 

gestalten das Leben der Schüler in der Schule anderweitig.  

➢ Unter der SMV befinden sich vier Schülersprecher, die durch alle Klassensprecher 

gewählt werden. Sie haben die Aufgabe bei Problemen, Beschwerden oder 

generellen Fragen, sich mit den Schuldirektoren auseinanderzusetzen und eine 

Lösung zu finden. Sie sprechen im Namen aller Schüler. 

 

Wie digital ist die Schule? 

➢ In jedem Raum gibt es Whiteboards, Beamer und in fast allen PCs. Falls du ein 

Tablet oder Laptop besitzt, kannst du ihn gerne für den Unterricht verwenden, jedoch 

haben wir noch kein WLAN. 

 

Welche Voraussetzungen sind notwendig? 

➢ Du bringst Interesse an VBWL (Volks- und Betriebswirtschaftslehre) mit UND hast in 

den Hauptfächern mindestens eine 3. Du bist motiviert, zielstrebig und kannst sowohl 

in der Schule als auch zu Hause fleißig deine Aufgaben erledigen. 

 

Gibt es ein Krankenzimmer? 

➢ Im Falle einer Krankheit, Verletzung oder Unwohlseins im Zeitraum des 

Schulbesuchs, gibt es ein Krankenzimmer, in dem Schüler sich erholen können. 

 

 

 


