
Barsbüttel, den 16.12.2021 

 

Liebe Eltern der vierten Klassen, 

 

im Sommer wechselt Ihr Kind auf eine weiterführende Schule und Sie stehen vor einer wichtigen 

Entscheidung: Welche Schule ist die richtige für mein Kind? 

Aufgrund der Einschränkungen durch die Corona-Pandemie kann unser jährlicher Info-Elternabend 

für die vierten Klassen im Januar diesmal leider nicht stattfinden. Alle wichtigen Informationen 

erhalten Sie daher auf diesem Wege. Bitte lesen Sie die Informationen sorgfältig. 

 

Die Schularten: 

Direkt nach der Grundschule gibt es zwei allgemeinbildende weiterführende Schularten, die in 

Schleswig-Holstein Gymnasium und Gemeinschaftsschule heißen. Sie unterscheiden sich durch ihren 

Bildungsauftrag und ihre Kozepte, ansonsten sind die Schularten gleichwertig. 

Das Gymnasium soll auf eine wissenschaftliche Ausbildung vorbereiten, am Ende steht die 

Allgemeine Hochschulreife, also das Abitur. Die Gymnasien haben oft unterschiedliche thematische 

Schwerpunkte und Profile. 

Auf einer Gemeinschaftsschule lernen die Kinder noch länger alle gemeinsam, unabhängig davon, 

welchen Abschluss sie einmal erwerben werden. Auch die Gemeinschaftsschulen unterscheiden sich 

durch unterschiedliche Konzepte und unterschiedliche Profile, die von den Schulen angeboten 

werden. 

Mögliche Abschlüsse an Gemeinschaftsschulen: 

 ESA (Erster allgemeinbildender Schulabschluss) (durch Versetzung in Klasse 10 oder Prüfung) 

 MSA (Mittlerer allgemeinbildender Schulabschluss) (zentrale Prüfung am Ende von Klasse 10) 

 Abitur (Gemeinschaftsschulen ohne Oberstufe kooperieren mit Schulen mit Oberstufe oder 

mit beruflichen Gymnasien) 

Im Anschluss an den Besuch einer Gemeinschaftsschule oder eines Gymnasiums können Ihre Kinder 

auch später noch alle schulischen Abschlüsse an berufsbildenden Schulen, Berufsbildungszentren 

oder das Abitur an beruflichen Gymnasien erwerben. 

 

Informationsmaterial über die weiterführenden Schulen unserer und der Nachbarkommunen haben 

Sie bereits erhalten oder werden dieses in Kürze über Ihre Klassenleitung bekommen. Informieren 

Sie sich über die unterschiedlichen Angebote der Schulen auch auf den Internetseiten! Sie haben bis 

zum Anmeldezeitraum außerdem das Recht, sich an den weiterführenden Schulen individuell 

beraten zu lassen. Bei Anmeldung am Gymnasium ohne Empfehlung ist die Beratung verpflichtend. 

 

 

 



Verbindliches Elterngespräch: 

Mit dem Halbjahreszeugnis werden Sie von der Klassenlehrerin zu einem Elterngespräch eingeladen, 

in dem Ihnen die Schulartempfehlung der Klassenkonferenz erläutert wird und Sie im Hinblick auf die 

weitere schulische Laufbahn Ihres Kindes beraten werden. Dieses Gespräch ist verbindlich und wird 

aufgrund der besonderen Situation teilweise telefonisch oder per Videokonferenz durchgeführt. Das 

Kind sollte wenn irgend möglich an dem Gespräch teilnehmen.. 

 

Anmeldeschein mit Schulartempfehlung: 

Den Anmeldeschein erhalten Sie einmalig mit dem Halbjahreszeugnis. Bei Verlust muss von uns ein 

neuer ausgestellt werden und Sie müssen gegenzeichnen, dass Sie tatsächlich nur im Besitz eines 

Anmeldescheins sind. Auf diesem können Sie dann bis zu drei Wunschschulen eintragen. 

Damit alle Anmeldescheine richtig ausgestellt werden, geben Sie bitte bis zum 13.01.2021 alle 

Änderungen Ihrer Daten (Umzug, alleiniges Sorgerecht, etc.) im Schulbüro an! Spätere Änderungen 

sind mit viel Aufwand verbunden. 

 

Anmeldung: 

Der Anmeldezeitraum an den weiterführenden Schulen ist vom 22.02. – 03.03.2021. 

Bitte halten Sie diesen unbedingt ein! 

Zur Anmeldung an der weiterführenden Schule bringen Sie bitte folgende Unterlagen mit: 

 Halbjahreszeugnis der 4. Klasse 

 Ausgefüllten Anmeldeschein 

 Lernplan (sofern dieser von der Grundschule erstellt wurde) 

 

Wir wünschen Ihnen viel Erfolg und ein gutes Gespür bei der Suche nach der passenden Schule für Ihr 

Kind. Verschaffen Sie sich einen Überblick und beziehen Sie Ihr Kind in die Entscheidungsfindung ein. 

Lassen Sie bitte auch den Schulweg nicht außer Acht. Sollten weitere Fragen auftauchen, wenden Sie 

sich vertrauensvoll an Ihre Klassenleitung. 

 

Freundliche Grüße 

Ihre 

Kirsten Boie Schule 

 

 


