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Sehr geehrte Eltern der Jahrgangsstufe 4, 

wie bereits angekündigt, wende ich mich heute, mit Informationen den Übergang in Klasse 5 betreffend, an 

Sie. Vorausschicken möchte ich, dass allen Lehrkräften in allen Schulformen bewusst ist, dass die derzeitige 

Unterrichtssituation weit weg von optimalen Lernbedingungen ist. In diesem Bewusstsein werden aber auch 

alle Schulen Wege finden, um diese Situation für Ihre Kinder wieder auszugleichen. Dies wird ein Prozess über 

die kommenden Schuljahre sein. Ziel ist es hier, trotz der gegenwärtig angespannten Lage, bis zum Ende der 

Schulzeit Ihrer Kinder, alles Notwendige zu tun, um eine optimale Vorbereitung für Berufsausbildung oder 

Studium sicherzustellen.  

Der Informationsabend „Weiterführende Schule“ leitet in jedem Schuljahr die Phase des Übergangs in Klasse 

5 ein. Auf Grund des Pandemiegeschehens musste er in diesem Schuljahr entfallen. Ich werde im Folgenden 

nun versuchen, Sie möglichst umfassend zu informieren – wohlwissend, dass diese Form den Elternabend, 

begleitet von Vertreter*innen aller Schulformen, nicht ersetzen kann. 

Grundsätzlich bestehen drei Informationssektoren: 

a) die kommenden Abläufe in der Grundschule 

b) die Anforderungen der Bildungsgänge sowie die Empfehlung der Grundschule 

c) die Struktur/Arbeit der einzelnen Schulformen der weiterführenden Schule 

zu a) Abläufe in der Grundschule 

Allgemeine Elterninformation 

Ausgangspunkt ist eine umfassende Information der Eltern über die allgemeinen Möglichkeiten nach der 

Grundschule. Hier spielen die drei möglichen Bildungsgänge und die entsprechenden (Wiesbadener) 

Schulformen eine wesentliche Rolle. An Beispielen einzelner Schulen unterschiedlicher Schulformen soll dies 

nachvollziehbar vermittelt werden. Dies wird nun versucht, ersatzweise über diesen Infobrief darzustellen. 

Beratungsgespräche 

Die Klassenlehrerinnen Ihrer Kinder laden Sie demnächst zu den sog. Beratungsgesprächen ein. Diese müssen 

bis zum 25.02.2021 abgeschlossen sein. Derzeit ist dies noch als Präsenzgespräch möglich. Sollte sich hier die 

Situation pandemiebedingt verschärfen, müssen andere Wege dafür gefunden werden. (z.B. Telefonberatung) 

Im Vorfeld dieser Beratung haben sich die Klassenlehrerinnen mit allen Fachlehrer*innen Ihres Kindes 

abgestimmt. Im Beratungsgespräch wird die Entwicklung Ihres Kindes innerhalb der Grundschulzeit in Bezug 

auf Leistungsvermögen, Leistungsentwicklung, Lernbereitschaft und Sozialverhalten in den Blick genommen. 

Daraus ergibt sich eine Empfehlung für einen der drei Bildungsgänge: Hauptschule, Realschule, Gymnasium.  

Im Beratungsgespräch wird gemeinsam mit Ihnen das Anmeldeformular besprochen. Es ist ein wichtiges 

Dokument, welches richtig und vollständig auszufüllen sowie rechtzeitig abzugeben ist. Im Folgenden gehe ich 

näher darauf ein. 

Anmeldeformular 

Das Anmeldeformular ist ein wichtiges Dokument, mit dem Sie die Interessen Ihres Kindes kenntlich machen 

und vertreten. Es wird durch uns an die sog. Erstwunsch-Schule versendet. In den Verteilkonferenzen der 

einzelnen Schulformen werden dann die Schüler*innen zugeordnet. Ich gehe im weiteren Verlauf darauf noch 

einmal genauer ein. 

Im Kopf des Anmeldformulars dürfen von Ihnen keine handschriftlichen Ergänzungen, Streichungen oder 

Verbesserungen durchgeführt werden. Aus diesem Grund erfolgte bereits eine Information an Sie, die 

Stammdaten Ihres Kindes zu prüfen, damit vor Druck der Formulare hier alles korrekt ist. Im unteren Drittel 

des Vordrucks wählen Sie: 

1. den gewünschten Bildungsgang (s. Beratungsgespräch) 

2. die gewünschte erste Fremdsprache 
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3. die gewünschte Schulform 

4. drei Wunschschulen 

Auf der Rückseite des Formulars müssen ggf. beide Erziehungsberechtigte unterschreiben. 

Besonders wichtig ist in diesem Zusammenhang, dass Sie keinen Anspruch auf eine spezielle Schule haben. 

Gemäß §77 Abs.1 Hessisches Schulgesetz besteht nur der Anspruch auf den gewünschten Bildungsgang. 

Wichtig zu erwähnen ist, dass beispielsweise eine Integrierte Gesamtschule alle drei Bildungsgänge bedient. 

Alle Beteiligten sind dennoch bemüht, Elternwünsche umzusetzen. Natürlich ist klar, dass dies, wie jedes Jahr, 

nicht 1:1 möglich sein wird. Bestimmte Schulen sind immer wieder überwählt und müssen Anmeldungen 

abweisen. Dies geschieht in den oben erwähnten Verteilkonferenzen. Kriterium sind hier aber nicht die 

Empfehlung der Grundschule oder besondere Bewerbungsaktivitäten. Der sog. Geschwisterbonus oder 

regionale Gegebenheiten sind hier ausschlaggebend. Ist also schon ein Geschwisterkind bereits an der 

gewünschten Schule, ist die Aufnahme sicher. Bei der Verteilung wird vor allem auch geprüft, dass die 

Schüler*innen möglichst kurze Wege haben.  

Wichtig, ab diesem Schuljahr hat die Helene-Lange-Schule kein vorgezogenes Anmeldeverfahren mehr und 

ist in die zeitlichen Abläufe des Verteilverfahrens integriert worden. 

Das Anmeldeformular ist von Ihnen bis zum 05.03.21 bei der Klassenlehrerin abzugeben. Wir bitten Sie jedoch, 

dies schon bis zum 19.02.21 zu erledigen. An unserer Schule findet am 24.02.21 die Übergangskonferenz 4/5 

statt. Dort tagen gebündelt die Klassenkonferenzen der 4. Klassen und beraten über Ihren Wunsch des 

Bildungsgangs. Gut, wenn da alle Anträge vorliegen. Dies erleichtert uns die Abläufe, damit Ihr Antrag korrekt 

bearbeitet und termingerecht an Ihre Erstwunsch-Schule versendet werden kann. Herzlichen Dank dafür! 

Klassenkonferenz (Übergangskonferenz 4/5) 

In der Übergangskonferenz beraten die Klassenkonferenzen (Klassenlehrerin und Fachlehrer*innen Ihres 

Kindes) über Ihren Wunsch-Bildungsgang. Sollte die Klassenkonferenz Ihrem Wunsch widersprechen, wird dies 

auf dem Anmeldeformular vermerkt und Sie erhalten sehr zeitnah ein sog. Widerspruchsschreiben mit dem 

Angebot einer erneuten Beratung durch die Klassenlehrerin. Dieses können Sie annehmen oder ablehnen. Bis 

zum 5. April können Sie einen anderen Bildungsgang wählen. Wir drucken Ihnen dann eine Zweitausfertigung 

des Anmeldeformulars aus, informieren die ursprüngliche Erstwunsch-Schule und versenden Ihren Antrag 

umgehend an die neue Erstwunsch-Schule. Sollten Sie sich aber nicht umentscheiden, bleibt es bei Ihrem 

ursprünglichen Wunsch. 

zu b) Anforderungen der Bildungsgänge sowie die Empfehlung der Grundschule 

Das Beratungsgespräch ein wichtiger Hinweis für Sie, die richtige Schulwahl ab Klasse 5 zu treffen. Wir kennen 

Ihre Kinder seit Jahren und können mit diesem Wissen eine fundierte Empfehlung aussprechen. Letztendlich 

gibt das Hessische Schulgesetz den Eltern aber freie Hand bei der Wahl des Bildungsganges und Sie müssen 

sich nicht an die Empfehlung halten. Wichtig ist es, hier auf die Möglichkeit der Querversetzung (§ 75 Abs.3 

Verordnung zur Gestaltung des Schulverhältnisses hinzuweisen. Durch Querversetzung können am Ende der 

fünften oder sechsten Jahrgangsstufe der Realschule oder des Gymnasiums Schüler*innen in eine andere 

Schulform versetzt werden. Dies erfolgt dann, wenn eine erfolgreiche Mitarbeit im gewählten Bildungsgang 

nicht zu erwarten ist. Dies betrifft auch Schüler*innen die eine Empfehlung durch die Grundschule bekommen 

haben. Wählen Sie also mit Bedacht und überfordern Sie Ihr Kind nicht. Ersparen Sie Ihrem Kind so die 

Erfahrung des Versagens! 
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Anders als beispielsweise in Bayern haben die Eltern in Hessen die freie Wahl des Bildungsgangs. Ein 

bestimmter Notendurchschnitt ist hier keine Zugangsvoraussetzung. Sie kennen Ihre Kinder sehr gut. Gleichen 

Sie dies mit den Informationen ab, die Sie im Beratungsgespräch erhalten. Die Klassenlehrerinnen geben Ihnen 

einen fundierten Überblick zur Lernentwicklung und zum Leistungsvermögen Ihres Kindes. Beantworten Sie 

sich folgende Fragen: 

1. Wie groß ist das Interesse an Lerninhalten / Schule? 

2. Wie bereitwillig werden Hausaufgaben/Zusatzaufgaben erfüllt? 

3. Wie ist das Verständnis neuer Lerninhalte ausgeprägt? 

4. Wie viel Übung steckt in den bisher erbrachten Leistungen? 

5. Bestehen Reserven beim Üben, um neue noch anspruchsvollere Inhalte zu lernen? 

6. Besteht die Bereitschaft diese Reserven zu mobilisieren? 

7. Mit welcher Selbstständigkeit wurden Aufgaben bisher bewältigt? 

8. Stützt das Arbeits- und Sozialverhalten das Lernen? 

Sollten Sie einen gymnasialen Bildungsgang wählen, müsste die Mehrheit der Fragen mit einem eindeutigen 

„Ja“ beantwortet werden. Anderenfalls ist eine andauernde Überforderung zu befürchten, in deren Folge das 

mögliche Scheitern steht. Viele Integrierte Gesamtschulen aber auch Realschulen haben in den letzten Jahren 

ihr Profil geschärft und machen großartige Angebote. Diese können Basis sein für eine dann einsetzende 

Lernentwicklung, welche zur Hochschulreife führen kann. Das Hessische Schulsystem ist hier äußerst 

durchlässig und schlägt nicht etwa nach Klasse 4 Bildungstüren zu. In der folgenden Grafik ist dies deutlich 

abzulesen: 
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zu c) Struktur/Arbeit der einzelnen Schulformen der weiterführenden Schule 

Das Angebot an weiterführenden Schulen in Wiesbaden ist vielfältig. In der folgenden Grafik sehen Sie, 

welche Schulform zu welchem Bildungsabschluss führt:  

(alle mit einem Stern gekennzeichneten Schulformen werden in Wiesbaden angeboten) 

 
Auf unserer Homepage erhalten Sie eine Übersicht der Schulen mit Adressen und Kontaktdaten sortiert nach 

Schulformen. Informieren Sie sich auf den Internetseiten der Schulen über deren spezifisches Angebot. Es gibt 

in allen Schulformen die Möglichkeit die Neigungen und Interessen Ihres Kindes anzusprechen. Viele Schulen 

haben ihr Profil geschärft und machen besondere sportliche, musische, sprachliche und/oder 

naturwissenschaftliche Angebote. Die Mittelstufenschulen, die Integrierten Gesamtschulen sowie die 

Realschulen haben besondere Programme zur Berufsvorbereitung etabliert. 

Besuchen Sie mit Ihrem Kind gemeinsam weiterführende Schulen der engeren Wahl, um sich über das 

spezifische Angebot dort in Abgrenzung zu anderen Schulen und Schulformen zu informieren. Hilfreich sind 

hier der „Tag der offenen Tür“, Informationsveranstaltungen in den Schulen und Ihre Internetrecherche. Wir 

haben schon seit einigen Wochen immer wieder über die Klassenlehrerinnen Infomaterialien einzelner Schulen 

an Sie weitergegeben.  

Auf der Homepage habe ich einen Bereich „Infos zur weiterführenden Schule“ eingerichtet. Dort finden Sie 

folgende Links: 

1. Film des Hessischen Kultusministeriums zum Übergang 

2. Adressliste Wiesbadener weiterführender Schulen 

Ich hoffe Ihnen einen Überblick verschafft zu haben und bin guter Hoffnung, dass Sie gemeinsam mit uns die 

richtige Schulentscheidung treffen werden. Selbstverständlich stehe ich für Ihre Fragen zum Übergang auch 

zur Verfügung. Melden Sie sich dazu im Sekretariat. Ich werde mir dann überlegen, ob ich Sie direkt oder ggf. 

nach Bündelung von Fragen in anderer geeigneter Weise kontaktieren werde. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

Krüger  

Schulleiter 


