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Grundschule… und was kommt dann? 

Liebe Eltern, 
liebe Schülerinnen und Schüler der vierten Klassen, 

die oben aufgeführte Frage stellt sich für viele Eltern schon zu Beginn des vierten 
Schuljahres, spätestens jedoch im darauffolgenden Frühjahr muss die Entschei-
dung für eine weiterführende Schule im Anschluss an die Grundschulzeit getroffen 
sein. Doch welche Schulform und welche Schule ist für mein Kind die Richtige? 
Unsere Kinder sollen entsprechend ihren persönlichen Voraussetzungen und Be-
gabungen optimal gefördert werden. Welche Einrichtung eignet sich hier im be-
sonderen Maße? 

Vermutlich haben die wenigsten Eltern bereits eigene Kinder in einer weiterführen-
den Schule und verfügen somit bereits über Erfahrungen zur inhaltlichen Ausei-
nandersetzung mit der bevorstehenden Thematik. Aus diesem Grund soll diese In-
formationsschrift für die anstehende Entscheidung über die Wahl für weitere 
Schullaufbahn unserer Kinder einige Hilfestellungen bieten 

Auf den nachfolgenden Seiten werden wichtige Termine vor dem Schulwechsel 
genannt, über wesentliche Merkmale der verschiedenen Schulformen berichtet 
und einige Tipps zur individuellen Vorbereitung des Schulwechsels für unsere Kin-
der gegeben. 

Im weiteren Verlauf der Informationsschrift werden verschiedene Schulen in der 
näheren und weiteren Umgebung vorgestellt und nach bestimmten Indikatoren, 
die unter anderem über Schulgröße, Ausbildungsangeboten und erwähnenswer-
ten Besonderheiten Auskunft geben, unterschieden. 

Die aktuellen Informationsmöglichkeiten – z.B. Terminierung des „Tages der offe-
nen Tür“ – o.ä. entnehmen Sie bitte den Homepages der jeweiligen Schulen. 

Ein besonderer Baustein zur endgültigen Entscheidungsfindung ist aber auch das 
Einzelgespräch mit der Klassenlehrerin, die aus einer meist vierjährigen Erfahrung 
im schulischen Umgang mit dem Kind das persönliche Leitungsvermögen am bes-
ten einschätzen kann. 

Mit den besten Wünschen für die anstehende Entscheidungsfindung. 

Die Schulleitung der Struwwelpeterschule 
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Wichtige Termine vor dem Schulwechsel 

November bis Februar
Informationstage der einzelnen weiterführenden Schulen. Bitte informieren Sie 
sich bei den jeweiligen Schulen. 

 Bei den Privatschulen erfolgt die Anmeldung an bestimmten Terminen und 
nach persönlichen Vorstellungsgesprächen zunächst direkt in diesen Schulen. 
Die Schule entscheidet dann vor dem allgemeinen Anmeldestichtag bereits 
über die Aufnahme der Schüler bzw. Schülerin und teilt den interessierten El-
tern mit, ob eine Aufnahme erfolgt. So bleibt auch im Falle einer Absage noch 
Gelegenheit, das Kind bis zum Stichtag an einer anderen Schule anzumelden. 
Im Falle einer Zusage muss dies der Grundschule mitgeteilt werden. Die 
Grundschule übernimmt dann die weiteren Formalitäten. 

Bis zu den Halbjahreszeugnissen werden Sie von der Klassenlehrerin oder 
dem Klassenlehrer individuell beraten. 
Sie erhalten mit dem Beratungsgespräch ein Anmeldeformular. Auf diesem 
Formular wählen Sie die zukünftige Schulform für Ihr Kind und nennen eine 
Schule dieser Schulform als Erstwunsch, sowie zwei weitere Schulen der
gleichen Schulform als Ersatzwünsche.  

Februar bis Anfang März
Mitteilung der Eltern an die Grundschule über Schulform und Schulwunsch. 
Auf dem Formular können bis zu 3 Schulwünsche angegeben werden. 

 Wird die Schulwahl von der Grundschule nicht befürwortet, erfolgt eine schrift-
liche Begründung und es besteht die Möglichkeit einer erneuten Beratung. 

Anmeldung des Kindes an der fortführenden Schule erfolgt direkt durch die 
Grundschule.  

 Die Mitteilung der Aufnahmeentscheidung wird seitens der weiterführenden 
Schule verschickt. 
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Wie bereiten wir unser Kind auf den Schulwechsel vor? 

Tipps für einfühlsame Eltern 

Sprechen Sie frühzeitig mit Ihrem Kind über den anstehenden Schulwechsel. 

Erklären Sie Ihrem Kind geduldig und unvoreingenommen, was auf Ihr Kind in der 
weiterführenden Schule zukommt: 

 ein längerer Schulweg 

 großes Schulgelände 

 viel mehr Schülerinnen und Schüler 

 neue Klassenkameradinnen und -kameraden 

 neue Lehrer 

 neue Fächer 

 häufiger Lehrerwechsel 

 mehr Hausaufgaben 

 höhere Anforderungen 

Kinder kleiden ihre Ängste in Geschichten, die sie scheinbar nicht betreffen. Neh-
men Sie diese versteckten Signale Ihres Kindes wahr und nehmen diese zum An-
lass für gemeinsame Gespräche. Häufig können solche Signale Unsicherheiten 
und Ängste vor dem Schulwechsel andeuten. 

Beherzigen Sie, dass sich Ängste am besten gemeinsam tragen lassen. Sie müs-
sen unbedingt ernst genommen werden. Erzählen Sie ruhig von Ihren eigenen Er-
fahrungen, wie Sie selbst solche Ängste überwunden haben. Verwenden Sie keine 
Beschönigungen, die der Realität nicht standhalten! 

Unterstützen Sie Ihr Kind. Machen Sie es stark und mutig!! 

Die weiterführenden Schulen veranstalten teilweise trotz Corona einen „Tag der 
offenen Tür“. Ergreifen Sie diese Möglichkeit mit Ihrem Kind die neue Schule ken-
nen zu lernen. Gehen Sie mit Ihrem Kind auf Entdeckungsreise in eine neue Welt. 
Beobachten Sie Ihr Kind beim Besuch der weiterführenden Schule. Fühlt es sich 
auf Anhieb wohl? 

Besprechen Sie mit Ihrem Kind offen und ehrlich wie andere (z.B. Lehrer) seine 
Leistungen einschätzen und welchen Eindruck Sie von seiner Leistung haben. Ha-
ben Sie den Mut, Bedenken zu äußern, wenn Sie glauben, dass bestimmte Schul-
formen zu einer Überforderung führen könnten. Erklären Sie Ihrem Kind, dass 
dann die Schule zur Qual wird. 
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Verschaffen Sie sich einen Überblick 

Wie Sie aus den nachfolgenden Übersichten ersehen können, ist die Bildungsland-
schaft außerordentlich reich gegliedert. 

Beachten Sie bitte die Verbindungslinien zwischen den einzelnen Schulformen. Im 
Bereich der Sekundarstufe stehen Ihrem Kind Haupt- und Realschule, das Gymna-
sium, die Förderstufe und die kooperativen und integrierten Gesamtschulen zur 
Wahl. 

Sie werden erkennen, dass viele Wege zum Bildungsziel führen und durchaus viele 
Möglichkeiten bestehen, einmal getroffene Entscheidungen im Laufe der Jahre zu 
verändern. Das sollte zur Gelassenheit führen. 

Streben Sie für Ihr Kind nicht mit Gewalt den Weg ins Gymnasium an, wenn Ihr Kind 
nach der Grundschule noch nicht dazu in der Lage scheint. Auch der mittlere Bil-
dungsweg eröffnet Möglichkeiten zum (Fach-)Abitur. Auch die Hauptschule ist heute 
keine Sackgasse mehr. 
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Übernahme der Beförderungskosten 

Um über die Möglichkeit der Fahrtkostenübernahme ab der 5. Jahrgangsstufe zu 
informieren, haben wir untenstehenden Fragenkatalog zusammengestellt. Wir hoffen, 
dass wir Sie bei der Schulwahl Ihrer Kinder auf die weiterführende Schule 
unterstützen können.

1) Nach welcher Maßgabe erfolgt die Übernahme der Beförderungskosten?
Die Übernahme der notwendigen Beförderungskosten richtet sich nach § 161 
Hessisches Schulgesetz 

2) Wer ist Träger der Schülerbeförderung?
Für alle im Main-Kinzig-Kreis wohnenden Schülerinnen und Schüler ist die KVG 
Main-Kinzig mbH Träger der Schülerbeförderung. 

3) Welche Schülerinnen und Schüler sind anspruchsberechtigt? 
Ein Anspruch auf Übernahme der Beförderungskosten besteht nur, wenn die 
kürzeste Wegstrecke zwischen Wohnung und Schule für Schüler ab der 5. 
Jahrgangsstufe mehr als 3 km Fußweg beträgt. 

4) Welche Beförderungskosten sind notwendig und wie lange besteht 
Anspruch? 
Notwendig sind die Beförderungskosten für den Besuch der nächstgelegenen, 
aufnahmefähigen Schule des eigenen Schulträgers(Main-Kinzig-Kreis), deren 
Unterrichtsangebot es der Schülerin / dem Schüler ermöglicht, den gewünschten 
Abschluss am Ende der Mittelstufe (Sekundarstufe I) ohne Schulwechsel zu 
erreichen. Erst wenn die nächstgelegene Schule des eigenen Schulträgers nicht 
aufnahmefähig ist, ist die Beförderung zu einer anderen Schule Pflicht des 
Schulträgers. 

5) Was passiert, wenn der Schüler eine andere (als die nächstgelegene) Schule 
besucht? 
Ab Klasse 5 besteht in Hessen freie Schulwahl und Ihr Kind kann – auf Ihren Wunsch 
hin – auch eine andere Schule besuchen.  
In diesem Fall werden jedoch nur die Kosten bis zur nächstgelegenen, zuständigen 
Schule übernommen. 

6) Müssen die Eltern die Kosten vorstrecken, wenn sie anspruchsberechtigt 
sind? 
In der Regel erhalten die Schülerinnen und Schüler bei voller Anspruchsberechtigung 
das sog. Schülerticket Hessen. Dieses gilt für ein Schuljahr und berechtigt zur 
kostenlosen Benutzung öffentlicher Verkehrsmittel in ganz Hessen. Das Schülerticket 
Hessen wird für anspruchsberechtigte Schülerinnen und Schüler bestellt und im 
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Allgemeinen in den ersten Wochen der hessischen Sommerferien an die bekannte 
Adresse versendet.  

Wir empfehlen daher ein rechtzeitiges Einreichen des Antrages auf Übernahme der 
Beförderungskosten nach § 161 Hessisches Schulgesetz. 

Alle Schüler, die keinen Anspruch auf volle Übernahme der Beförderungskosten 
haben, müssen die Fahrkarten im Schülertarif selbst lösen und können dann jeweils 
nach Ablauf des Schulhalbjahres einen Antrag auf Erstattung der Fahrkosten stellen. 

7) Welche Verkehrsmittel können benutzt werden? 
Vorrangig sind öffentliche Verkehrsmittel nach dem Hessischen Schulgesetz zu 
benutzen, soweit die Benutzung möglich und zumutbar ist. 

8) Bis wann muss ein Antrag auf Erstattung der Fahrkosten gestellt werden? 
(Frist) 
Entstandene Beförderungskosten für ein Schuljahr werden nur erstattet, wenn die 
Erstattung bis zum 31. Dezember des Jahres, in dem das Schuljahr endet, beantragt 
werden. 
Beispiel: Für das Schuljahr 2018/19 ist der Stichtag der 31.12.2019. 

9) Wo kann ich den Antrag auf Übernahme der Beförderungskosten erhalten? 
Der Antrag wird am Schuljahresende normalerweise von der Grundschule ausgeteilt. 
Ansonsten erhält man den Antrag in den Sekretariaten der Schulen oder online unter 
www.kvg-main-kinzig.de → Schüler & Azubis → Schülerbeförderung → Formulare. 

Für weitere Fragen stehen Ihnen auch die Mitarbeiter der KVG Main-Kinzig mbH 
gerne unter der Telefonnummer 0 61 81 – 91 92 0 zur Verfügung. 
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Mit dem Bus und/oder Bahn zur Schule 

Auch das Bus- und Bahnfahren will gelernt sein. Damit Ihr Kind sicher mit öffentli-
chen Verkehrsmitteln unterwegs ist, sollte es die nachfolgenden Verhaltensregeln 
befolgen. Bitte sprechen Sie mit Ihrem Kind über diese Regeln und unterstützen Sie 
es beim Einüben des richtigen Verhaltens. 

Sicheres Verhalten beim Busfahren 

1. Du machst dich rechtzeitig auf den Weg zur Haltestelle. So musst du nicht hetzen, 
kannst auf andere Verkehrsteilnehmer im Straßenverkehr achten und verpasst den 
Bus nicht. 

2. An der Haltestelle wartest du mit zwei großen Schritten Abstand zur Bordstein-
kante. So kann der Busfahrer auch an einer Haltebucht, in der die Busfront über den 
Gehweg ausschwenkt, gefahrlos an die Haltestelle heranfahren und sie auch wieder 
verlassen, da das Busheck ebenfalls ausschwenkt. 

3. Wenn der Bus steht, hältst du Abstand zu den Türen und wartest, bis sich die Bus-
türen geöffnet haben. Du lässt andere Fahrgäste zuerst aus dem Bus aussteigen und 
steigst dann – mit dem Ranzen in der Hand – ohne zu drängeln an der vorderen Tür 
ein. So stolpert keiner und es geht schneller. 

4. Beim Einsteigen hältst du deine gültige Fahrkarte bereit und zeigst sie dem Bus-
fahrer/der Busfahrerin. So gibt es keinen Stau und alle können zügig einsteigen (links 
steigen diejenigen ein, die eine Dauerfahrkarte haben und rechts diejenigen, die erst 
noch beim Busfahrer eine Fahrkarte kaufen müssen). 

5. Im Bus gehst du nach hinten durch und suchst dir einen Platz. So werden die Tü-
ren nicht blockiert und es gibt im Gang keinen Stau. 

6.a. Wenn du einen Sitzplatz hast, nimmst du deinen Ranzen auf den Schoß oder 
stellst ihn zwischen die Füße. 

6.b. Wenn du einen Stehplatz hast, stellst du deinen Ranzen zwischen die Füße und 
hältst dich gut fest. So sitzt oder stehst du sicher, wenn der Busfahrer/die Busfahrerin 
einmal scharf bremsen muss. 

7. Wenn du an der nächsten Haltestelle aussteigen möchtest, drückst du rechtzeitig 
den Halteknopf, am besten, wenn der Bus die letzte Haltestelle vor deiner Ausstiegs-
haltestelle passiert hat. So weiß auch das Fahrpersonal rechtzeitig, dass es anhalten 
muss und muss nicht plötzlich abbremsen. 

8. Beim Aussteigen achtest du auf Radfahrer, die auf einem parallel zur Haltestelle 
verlaufenden Radweg vorbeikommen können. Die sollten zwar auf dich achten, aber 
das tun sie nicht immer. Du gehst wieder zwei große Schritte auf den Bürgersteig, 
damit der Bus sicher abfahren kann (siehe Regel 2). 
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9. Und das ist die allerwichtigste Regel: Laufe niemals vor oder hinter dem haltenden 
Bus über die Straße! Warte bis der Bus abgefahren ist. Überquere die Straße erst, 
wenn du gute Sicht hast. 
Überquere die Straße möglichst an einem Zebrastreifen oder einer Fußgängerampel. 

Sicheres Verhalten an den Gleisen

1. Halte dich von Bahngleisen fern! Ein Zug naht schnell und leise! 

2. Überquere Gleise nur dort, wo es ausdrücklich erlaubt ist: an gesicherten Bahn-
übergängen, Bahnüberführungen und -unterführungen! 

3. Überschreite beim Warten auf dem Bahnsteig nie die Sicherheitslinie bzw. halte 
mindestens drei bis vier Schritte Abstand zur Bahnsteigkante! 

4. Meide Oberleitungen! Schon in die Nähe von Oberleitungen zu kommen, kann 
lebensgefährlich sein. 
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Welche Schule für mein Kind?? 

Was kann Ihr Kind? Was nicht? 
Der untenstehende Test kann Ihnen einen Eindruck vermitteln, wohin der Weg nach der Grund-
schule führen kann – zählen Sie ab, in welcher Rubrik Sie die meisten Kreuze gemacht haben. 
Dieser Test kann Ihnen nur eine erste Einschätzung geben und natürlich nicht das Gespräch mit 
der Klassenlehrerin ersetzen!! 

Hauptschule Realschule Gymnasium Gesamtschule
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Im Klassenver-
gleich liegen die 
Noten und Schul-
leistungen des Kin-
des insgesamt im 
unteren Spektrum.

Das Kind benötigt 
im Vergleich zu 
den Klassenkame-
raden relativ viel 
Zeit für die Erledi-
gung seiner Haus-
aufgaben. Zusätz-
lich braucht es 
über längere Zeit-
räume hinweg 
Nachhilfe.

Für die Bewälti-
gung der Hausauf-
gaben ist regelmä-
ßig zusätzliche Un-
terstützung not-
wendig.

Im Klassenver-
gleich weist das 
Kind eine deutlich 
verlangsamte Auf-
nahme und Verar-
beitung von neuem 
Lernstoff auf.

Die Gedächtnis-
leistungen des Kin-
des zeigen, dass 
sicher Erlerntes, 
somit vermeintlich 
stabiles Wissen 
durch eine Unter-
brechung, z.B. Fe-
rien, oft bereits 
vergessen wird.

Das Kind verfügt 
über eine ausge-
sprochen geringe 
Frustrationstole-
ranz. Wenn etwas 
nicht beim ersten 
Anlauf klappt bzw. 
verstanden wird, 
verliert es schnell 
seine gesamte 
Lernmotivation.

Der schulische Leis-
tungsstand des Kindes 
liegt insgesamt im 
Durchschnittsbereich. 

Leistungsschwächen 
des Kindes begrenzen 
sich auf ein Unterrichts-
fach, in dem phasen-
weisen Hilfen notwendig 
sind.

Bis auf gelegentliche 
Ausnahmen benötigt 
das Kind keine regelmä-
ßige Hilfe zur Bewälti-
gung der Hausaufga-
ben.

Anstrengungsbereit-
schaft und Lernmotiva-
tion des Kindes sind al-
tersgemäß entwickelt 
und bedürfen nicht stän-
diger elterlicher Anre-
gung und Unterstüt-
zung.

Das sprachliche Inte-
resse des Kindes deutet 
eher auf die Vermei-
dung einer zweiten 
Fremdsprache im weite-
ren Unterricht hin.

Das Kind ist in der 
Lage, altersgemäße 
Konzentrationsleistun-
gen zu erbringen

Im Vergleich zu seiner 
Altersgruppe verfügt 
das Kind über ein mittle-
res Lerntempo und eine 
durchschnittliche Auf-
fassungsgabe.

Das schulische Leis-
tungsniveau des 
Kindes liegt stabil im 
oberen Drittel der 
Klasse

Das Kind verfügt 
über ein gut ausge-
prägtes Lern- und 
Arbeitstempo, be-
sonders bei der Auf-
nahme und Bearbei-
tung neuer Lern-in-
halte

Auch bei anfängli-
chen Misserfolgen, 
z.B. bei neuem Un-
terrichtsstoff, gibt 
das Kind nicht gleich 
auf, sondern zeigt 
eine belastbare 
Lernmotivation

Dem Kind gelingt al-
tersgemäß weitge-
hend die selbstän-
dige Erledigung von 
Aufgaben und Lern-
übungen

Die Neigungen und 
Interessen des Kin-
des liegen nicht aus-
schließlich im „prak-
tisch-anschaulichen“ 
Bereich.

Das Kind hat relativ 
wenige Probleme 
mit der Umstellung 
auf wechselnde Leh-
rer in den einzelnen 
Unterrichtsfächern.

Bezogen auf schuli-
sche Leistungsanfor-
derungen zeigt das 
Kind ein gesundes 
Selbstbewusstsein 
und lässt sich durch 
Ausrutscher in Klas-
senarbeiten nicht 
gleich entmutigen.

Das Leistungsvermögen 
des Kindes im Vergleich 
mit Gleichaltrigen weist 
darauf hin, dass es sich 
um einen sogenannten 
„Spät-zünder“ handelt, so 
dass eine Entscheidung 
zur Schullaufbahn zum 
jetzigen Zeitpunkt verfrüht 
wäre.

Mit der Chance auf eine 
„Nachreifungsphase“ ist 
für das Kind durchaus 
eine erhebliche Leistungs-
verbesserung zu prognos-
tizieren.

Das Kind kann sich gut in 
Lerngruppen einfügen und 
behaupten (Teamarbeit in 
Tischgruppen).

Häusliche Bedingungen 
des Familienalltags spre-
chen für eine Ganztags-
schule mit Hausaufgaben-
betreuung, z.B. wegen 
Berufstätigkeit beider El-
ternteile.

Im Sozialkontakt mit 
Gleichaltrigen weist das 
Kind ein hohes Maß an 
Verantwortungsbewusst-
sein und Kooperationsfä-
higkeit auf.

Die Entfernung zur nächs-
ten Gesamtschule stellt 
keinen unzumutbar lan-
gen Schulweg dar und 
bietet Gelegenheit zu au-
ßerschulischem Kontakt 
mit Klassenkameraden

Nach einer Eröffnungs-
phase in neuen Umge-
bungen zeigt das Kind 
keine besonderen Auffäl-
ligkeiten wie Ängste, Unsi-
cherheiten u.ä. in komple-
xen „sozialen Situatio-
nen“, wie sie gerade in 
großen Gesamtschulen 
häufig anzutreffen sind. 

Hauptschule 
Der Bildungsgang Hauptschule kann an Hauptschulen, an verbundenen Haupt- und 
Realschulen, an Mittelstufenschulen, an integrierten sowie an kooperativen Gesamt-
schulen absolviert werden. Die integrierte Gesamtschule ist von der nachfolgenden 
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Darstellung des Bildungsgangs abweichend organisiert und verfolgt eine andere Un-
terrichtskonzeption mit Kurssystem. Der Bildungsgang führt zum Hauptschulab-
schluss in der einfachen und der qualifizierenden Form. 

Die Hauptschule bereitet auf die Berufs- und Arbeitswelt vor. Darüber hinaus befähigt 
sie die Jugendlichen, ihren Bildungsweg vor allem in berufs-, aber auch in 
studienqualifizierenden Bildungsgängen fortzusetzen. 

Der Unterricht in der Hauptschule baut auf den in der Grundschule erarbeiteten In-
halten und Lerntechniken auf. Die Methoden sind altersgerecht und führen Schülerin-
nen und Schüler zum eigenverantwortlichen Lernen. Inhaltlich besitzt die Vermittlung 
von Schlüsselqualifikationen einen hohen Stellenwert. Praxis- und handlungsorien-
tierter Unterricht sind Schwerpunkte der pädagogischen Arbeit; sie werden durch 
Projekttage und fachübergreifende Projekte ergänzt. 

In der Stundentafel der Hauptschule stehen die Fächer Deutsch und Mathematik im 
Zentrum. Englisch ist Pflichtfach und für den qualifizierenden Hauptschulabschluss 
auch Prüfungsfach. Ab der Jahrgangsstufe 7 findet zur Vorbereitung auf den Über-
gang Schule – Beruf eine intensive und strukturierte Berufsorientierung statt. Dem 
Fach Arbeitslehre kommt hierbei eine zentrale Bedeutung zu. Betriebserkundungen 
und Praktika vermitteln den Jugendlichen wichtige Einblicke in die Anforderungen 
und Bedingungen der Berufs- und Arbeitswelt. 

Die Schülerinnen und Schüler werden individuell gefördert: Sowohl für die leistungs-
starken unter ihnen als auch für die leistungsschwächeren werden Förderkurse oder 
Differenzierungsmaßnahmen angeboten. 

Hauptschulabschluss 

Die Schülerinnen und Schüler der Hauptschule nehmen in der Jahrgangsstufe 9 an 
einem Abschlussverfahren teil. Dieses besteht aus zwei Teilen: den zentralen Ab-
schlussarbeiten in den Fächern Deutsch, Mathematik und gegebenenfalls der ersten 
Fremdsprache sowie aus einer Projektprüfung. 

In der Projektprüfung stellen die Schülerinnen und Schüler ihre bislang erworbenen 
Schlüsselqualifikationen unter Beweis, indem drei- bis vierköpfige Schülergruppen 
ein von ihnen selbst gewähltes Thema gemeinsam bearbeiten und das Ergebnis der 
Prüfungskommission vorstellen. 

Entscheidend für die Abschlussvergabe am Ende der Jahrgangsstufe 9 ist nicht al-
leine das Abschneiden in den Prüfungen; besonderes Gewicht wird vielmehr auf die 
Leistungen gelegt, die im Unterricht aller Fächer erbracht wurden. Gute Leistungen 
werden durch die Erteilung eines qualifizierenden Hauptschulabschlusses deutlich 
gemacht (zusätzliche Teilnahme an den zentralen Abschlussarbeiten im Fach Eng-
lisch und eine Gesamtleistung von mindestens 3,0). Dieses Verfahren gewährleistet 
landesweit vergleichbare Abschlüsse. 

Nach Erreichen des Hauptschulabschlusses stehen den Schülerinnen und Schülern 
neben dem Einstieg in die duale Ausbildung auch vielfältige Möglichkeiten der schuli-
schen Weiterbildung offen. 

Quelle: https://kultusministerium.hessen.de/schule/schulformen/hauptschule
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Checkliste für Eltern beim Besuch einer 

Hauptschule: 

 Besuchen Sie mehrere Schulen, um einen Vergleich möglich zu machen 

 Für Sie entsteht der Eindruck einer guten Atmosphäre an der Schule 

 Lehrer und Schüler gehen offen miteinander um. 

 Erkundigen Sie sich nach der Klassengröße. Je kleiner die Klassen umso bes-

ser kann auf Ihr Kind eingegangen werden. 

 Gibt es Förderangebote oder auch Hausaufgabenhilfe? 

 Welche Wahlpflichtfächer werden angeboten? 

 Entsprechen die Schwerpunkte der Schule den Neigungen und Fähigkeiten 

Ihres Kindes? 

 Wird in der Schule ein zehntes Hauptschuljahr angeboten? 

 Wie oft gibt es ein Betriebspraktikum und wie lange dauert es, in welcher 

Stufe ist das Praktikum möglich? 

 Sprechen Sie mit anderen Schülerinnen und Schülern und deren Eltern 

Wichtige Informationen zu dem Thema Hauptschule gibt es auch im Internet unter  
http://www.die-hauptschule-hessen.de/

Haben Sie Mut zu dem Satz:
Mein Kind geht auf eine gute Hauptschule

Ein guter Hauptschulabschluss ist Voraussetzung für eine Lehre und viele
Arbeitgeber schätzen dies!
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Realschule 
Der Bildungsgang Realschule kann an Realschulen, an verbundenen Haupt- und 
Realschulen, an Mittelstufenschulen, an integrierten sowie an kooperativen 
Gesamtschulen absolviert werden. Die integrierte Gesamtschule ist von der nachfol-
genden Darstellung des Bildungsgangs abweichend organisiert und verfolgt eine an-
dere Unterrichtskonzeption mit Kurssystem. Der Bildungsgang führt zum Realschul-
abschluss. 

Die Realschule vermittelt ihren Schülerinnen und Schülern eine allgemeine Bildung 
und ermöglicht ihnen eine Schwerpunktsetzung entsprechend ihren Leistungen und 
Neigungen. Der Unterricht in der Realschule baut auf den in der Grundschule erar-
beiteten Inhalten und Lerntechniken auf. Die Methoden sind altersgerecht und führen 
Schülerinnen und Schüler zum eigenverantwortlichen Lernen. 

In der Stundentafel der Realschule stehen die Fächer Deutsch und Mathematik so-
wie die erste Fremdsprache im Zentrum. Inhaltlich kommt der Vermittlung von 
Schlüsselqualifikationen ein hoher Stellenwert zu. Der breit angelegte Fächerkanon 
sichert die Zielsetzung der Realschule und qualifiziert die Schülerinnen und Schüler 
sowohl für die Anforderungen der Berufs- und Arbeitswelt als auch für den Besuch 
weiterführender Schulen. 

Ab der Jahrgangsstufe 7 bietet die Realschule den Schülerinnen und Schülern ein 
breites Wahlpflichtangebot. Hier können Themen des Fachs Arbeitslehre oder Ange-
bote zur Verstärkung der Pflichtfächer gewählt werden; alternativ können sich die 
Schülerinnen und Schüler für eine zweite Fremdsprache entscheiden. Diese bietet 
eine gute Voraussetzung zum Besuch einer weiterführenden Schule nach dem Real-
schulabschluss. 

Die Realschule vermittelt nicht nur Fachkenntnisse und Fertigkeiten, sondern auch 
Einstellungen und Haltungen, die einen Lern- und Arbeitsprozess erleichtern. Mit 
dem Übergang in die Jahrgangsstufe 7 wird fachübergreifend ein Schwerpunkt auf 
die Berufsorientierung gelegt; Betriebsbesichtigungen und Praktika ermöglichen da-
bei einen Überblick über die Anforderungen der Berufs- und Arbeitswelt. 

Die Schülerinnen und Schüler sollen am Ende ihrer Schulzeit eine qualifizierte Ent-
scheidung treffen können, welche Berufsausbildung sie anstreben. 

Realschulabschluss 

Die Schülerinnen und Schüler der Realschule nehmen in der Jahrgangsstufe 10 an 
einem Abschlussverfahren teil. Dieses besteht aus zwei Teilen: den zentralen Ab-
schlussarbeiten in den Fächern Deutsch und Mathematik und in der ersten Fremd-
sprache sowie aus einer Präsentation auf der Grundlage einer Hausarbeit oder einer 
mündlichen Prüfung. Dieses Verfahren gewährleistet landesweit vergleichbare Ab-
schlüsse. Der Realschulabschluss (mittlerer Abschluss) bietet den Einstieg in eine 
duale Ausbildung und berechtigt je nach Leistung auch zum Übergang in weiterfüh-
rende Schulen. 

Quelle: https://kultusministerium.hessen.de/schule/schulformen/realschule
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Wichtige Informationen zu dem Thema Realschule gibt es auch im Internet auf der 
Seite des Hessischen Kultusministeriums unter  
http://www.realschule.bildung.hessen.de/

Hier gibt es auch eine umfangreiche Broschüre für weitere Informationen. 

Checkliste für Eltern beim Besuch einer
 Realschule 

 Welche Wahlpflichtfächer werden ab welchem Jahrgang angebo-
ten? 

 Wie ist die Ausstattung der Schule mit modernen Medien (Internet, 
PC usw.)? 

 Werden berufsspezifische, praxisbezogene Unterrichtsformen und 
Inhalte angeboten? 

 Werden Betriebspraktika durchgeführt? In welcher Jahrgangsstufe 
ist das Praktikum möglich? Wie lange dauert es? 

 Besteht eine Zusammenarbeit mit weiterführenden Schulen? Wel-
che Schulen sind das? 



18 

Gymnasium 
Das Gymnasium vermittelt eine breite und vertiefte Allgemeinbildung und ermöglicht 
den Schülerinnen und Schülern, entsprechend ihren besonderen Fähigkeiten und 
Neigungen Schwerpunkte zu bilden. Es führt nach acht bzw. neun Jahren zum Abitur 
und schafft damit die optimalen Voraussetzungen, ein Studium an einer Hochschule 
aufzunehmen. 

Das gymnasiale Angebot richtet sich an intellektuell begabte, leistungsfähige und      
-willige Schülerinnen und Schüler und bereitet diese auf den Besuch einer Universität 
oder auf die Berufs- und Arbeitswelt vor. Die Angebote sind auf die Vermittlung einer 
breiten und vertieften Allgemeinbildung zugeschnitten und ermöglichen den Schüle-
rinnen und Schülern darüber hinaus, entsprechend ihren besonderen Fähigkeiten 
und Neigungen Schwerpunkte zu bilden. 

Der gymnasiale Bildungsgang führt die Schülerinnen und Schüler zur Allgemeinen 
Hochschulreife – zum Abitur. Er umfasst in der Sekundarstufe I die Jahrgangsstufen 
5 bis 9 bzw. 5 bis 10, an die sich eine dreijährige Oberstufe (Sekundarstufe II) an-
schließt. Somit können die Schülerinnen und Schüler an den Gymnasien das Abitur 
nach acht Jahren (G8) bzw. das Abitur nach neun Jahren (G9) erreichen. Der gym-
nasiale Bildungsgang kann auch an integrierten und kooperativen (schulformbezoge-
nen) Gesamtschulen absolviert werden. Die integrierte Gesamtschule ist von der 
nachfolgenden Darstellung des Bildungsgangs abweichend organisiert und verfolgt 
eine andere Unterrichtskonzeption mit Kurssystem. 

An der überwiegenden Zahl der Gymnasien erlernen die Schülerinnen und Schüler 
Englisch als erste Fremdsprache; hier kann auf den Unterricht der Grundschule auf-
gebaut werden. Des Weiteren erhält jede Schülerin und jeder Schüler – in der Regel 
ab der Jahrgangsstufe 6 – Unterricht in einer zweiten Fremdsprache. Weitere 
Fremdsprachen können im Rahmen des Wahlunterrichts belegt oder ggf. auch in der 
Oberstufe neu begonnen werden. Je nach Ausrichtung der Schule werden neben 
Englisch am häufigsten Französisch, Latein, Spanisch, Italienisch, Russisch und 
Altgriechisch unterrichtet. 

Zahlreiche Gymnasien und Gymnasialzweige kooperativer Gesamtschulen haben 
zudem vielfältige Profile zur Förderung und individuellen Schwerpunktbildung ihrer 
Schülerinnen und Schüler entwickelt. Hierzu zählen beispielsweise Angebote im 
Rahmen der Hochbegabtenförderung und zur Unterstützung leistungsschwächerer 
Schülerinnen und Schüler, ebenso die Förderung im Bereich der Fremdsprachen 
durch bilinguale Unterrichtsangebote, die Möglichkeit zum Ablegen von 
Sprachzertifikaten sowie die Ausbildung eines musikalischen oder mathematisch-
naturwissenschaftlichen Schwerpunktes. 

Das Gymnasium schließt als weiterführende Schule an das 4. Jahr der Grundschule 
an. Es kann jedoch auch – bei entsprechender Eignung – nach der zweijährigen 
Orientierungsstufe der Haupt-/Real oder Gesamtschule besucht werden. Ebenso ist 
der Übergang zum Gymnasium mit dem Abschlusszeugnis der mittleren Reife an 
einer Realschule bzw. der Sekundarstufe I einer Gesamtschule möglich, wenn der 
erforderliche Leistungsstand erreicht worden ist. 

Quelle: https://kultusministerium.hessen.de/schule/schulformen/gymnasium-0
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Darauf können Sie beim Besuch eines
Gymnasiums achten 

 Welchen Stellenwert hat die Ausstattung der Schule (Lernmaterial, in Fach-
räumen, Schaukästen, Bibliothek, Computerraum usw.) 

 Welchen Eindruck macht der Schulkomplex (Klassenräume, Flure, Toiletten, 
Schaukästen, ausgestellte Unterrichtsergebnisse, Außenanlagen, Schulhof)? 

 Welchen Stellenwert hat die Persönlichkeitsbildung? 

 Wie definiert die Schule den Leistungsbegriff?
(Ist die Ausgewogenheit aller Sinnesleistungen erkennbar? Welche Arbeitsge-
meinschaften werden angeboten? Gibt es Partnerschulen im Ausland?) 

 Welche berufsvorbereitenden Maßnahmen sind Bestandteil des späteren Un-
terrichts (Berufsberatung, Praktika, AGs)? 

 Welche Aufnahmevoraussetzungen und welche Aufnahmekapazität hat die 
Schule? 



20 



21 



22 

Gesamtschule
Eine Gesamtschule fasst verschiedene Bildungsgänge in einer Schule zusammen: 
die Hauptschule, die Realschule sowie die Mittelstufe (Sekundarstufe I) des gymnasi-
alen Bildungsgangs. Alle Abschlüsse, die in diesen einzelnen Bildungsgängen verge-
ben werden, können von den Schülerinnen und Schülern einer Gesamtschule erwor-
ben werden. 

Eine Gesamtschule kann eine Grundstufe (Jahrgangsstufen 1 bis 4) sowie eine gym-
nasiale Oberstufe umfassen. Schließt eine Gesamtschule mit der Sekundarstufe I ab, 
können die Schülerinnen und Schüler weiterführende Schulen besuchen. 

Schulformbezogene (kooperative) Gesamtschule (KGS) 

In einer KGS werden die Bildungsgänge Haupt- und Realschule sowie die Mittelstufe 
(Sekundarstufe I) des gymnasialen Bildungsgangs als voneinander getrennte Schul-
zweige geführt; letzterer kann fünf- (G8) oder sechsjährig (G9) organisiert sein. Die 
einzelnen Schulzweige sind aber pädagogisch und organisatorisch miteinander ver-
bunden, um einen erweiterten Rahmen für eine gemeinsame pädagogische Konzep-
tion zu schaffen. Die Schule gewährleistet Durchlässigkeit. 

Schulformübergreifende (integrierte) Gesamtschule (IGS) 

In einer IGS sind die Bildungsgänge Haupt- und Realschule sowie die sechsjährige 
Mittelstufe des gymnasialen Bildungsgangs nach dem Prinzip längeren gemeinsa-
men Lernens integriert. Eine Einteilung der Schülerinnen und Schüler in Haupt-, Re-
alschul- und Gymnasialzweig erfolgt nicht. Es können jedoch ab der Jahrgangsstufe 
8 abschlussbezogene Klassen eingerichtet werden. 

In der IGS besuchen die Schülerinnen und Schüler feste gemeinsame Lerngruppen, 
in denen sie vor dem Hintergrund ihrer unterschiedlichen Kompetenzen gemeinsam 
lernen. Ab einem bestimmten Zeitpunkt werden sie in differenzierten Kursen auf zwei 
oder drei unterschiedlichen Anspruchsniveaus unterrichtet – und zwar in Mathematik, 
in der ersten Fremdsprache, in Deutsch, in Physik, in Chemie, gegebenenfalls auch 
in Biologie. 

Quelle: https://kultusministerium.hessen.de/schule/schulformen/gesamtschule

Im Kernunterricht werden bestimmte Fächer wie Deutsch, Sport, Kunst oder Gesell-
schaftslehre im Klassenverband unterrichtet. Welche Fächer zum Kernunterricht ge-
hören entscheidet jede Schule selbst. Die Bedeutung des Kernunterrichts besteht da-
rin, dass er den Kindern einen sozialen Bezugsrahmen und Sicherheit geben soll. 
Gleichzeitig soll das Verhaltender der Kinder, die aus unterschiedlichen sozialen 
Schichten und Nationen stammen, füreinander gestärkt werden. 

Im Kursunterricht werden die Fächer Mathematik, Englisch und Naturwissenschaften 
in den Klassen unterrichtet. Den verschiedenen Leistungsebenen der Kinder wird 
hierbei mit A-, B-, und C-Kursen Rechnung getragen. Bei der Einstufung der Leis-
tungsebene haben die Eltern Einspruchsrecht. Umstufungen der Kinder sollen nicht 
häufiger als einmal im Schulhalbjahr vorgenommen werden. Das Wiederholen eines 
Schuljahres („Sitzen bleiben“) ist in der Regel durch Abstufung innerhalb des Kurs-
systems ersetzt. Dennoch ist eine Wiederholung auf freiwilliger Basis auf Wunsch 
der Eltern möglich. 
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Im Wahlpflichtunterricht können die Kinder ab der 7. Klasse aus einem festgelegten 
Angebot ihre Wahlpflichtfächer auswählen. Die Schüler, die den Übergang zur Se-
kundarstufe II (Oberstufe) anstreben, müssen hier eine zweite Fremdsprache wäh-
len. Wahlunterricht bedeutet, dass die Kinder noch Fächer belegen können, die sie 
interessieren. 

Checkliste für Eltern beim Besuch 

in einer Gesamtschule 

 Welche pädagogischen Grundsätze bestimmen das Konzept der 

Schule und wie wird es umgesetzt? 

 Erkundigen Sie sich nach der Organisationsform der Schule. 

Gibt es auch eine gymnasiale Oberstufe? 

 Ab welchen Jahrgängen und in welchen Fächern werden Kurse ge-

bildet? Welche Fächer werden im Klassenverband unterrichtet? 

 Wie ist das Leistungsniveau? Welche Fähigkeiten werden erwartet, 

um von einem Kurs in den nächst höheren zu wechseln? 

Wie wird die Klassenwiederholung gehandhabt? 

 Welche Förderangebote gibt es? 

 Werden Betriebspraktika durchgeführt? 

 Wie ist die Ausstattung der Schule (PC, Internet etc.) 

 Werden berufsspezifische, praxisbezogene Unterrichtsformen und 

Inhalte angeboten? 
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In der angehängten Datei finden Sie eine Liste aller Schulen in unserem Schulamts-

bezirk mit den entsprechenden Kontaktdaten. Die für uns zuständigen Schulen in 

Maintal sind: 

• Erich-Kästner-Schule (Integrierte Gesamtschule) 

• Albert-Einstein-Schule (Gymnasium) 

• Werner-von-Siemens-Schule (Haupt- und Realschule) 


