
Informationen zum Thema:  
„Von der Grundschule in die  Oberschule“  

 

Schuljahr 2020-21 
27.10.2020 

 



Liebe Eltern, 

 

Leider kann die Elternversammlung zum Übergang an die Oberschule in diesem Jahr nicht wie gewohnt 
durchgeführt werden. 

In dieser Präsentation finden Sie Informationen und Hinweise, die für Sie und Ihr Kind wichtig sind und von mir 
in den letzten Jahren auf der EV vorgestellt worden sind.. 

Die Lehrkräfte beginnen aktuell auch mit den Beratungsgesprächen zum Übergang, hier können Sie auch noch 
Dinge ansprechen und erfragen, die Ihnen wichtig sind. 

 

Darüber hinaus finden Sie hier den Link zu einer Broschüre der Senatsverwaltung. Sie erhalten die 
Druckvariante sobald diese an die Schulen ausgeliefert wurde. Dies ist meistens leider erst kurz vor dem 
Anmeldezeitraum der Fall. 

http://www.ginkobaumschule.de/wp-content/uploads/2020/10/Schulwegweiser_2020_2021-2.pdf 

 

Nun hoffe ich, dass die folgenden Informationen für Sie hilfreich sind. Wenn sie konkrete Fragen zu dieser 
Präsentation haben, können Sie mich am Mittwoch, den 28.10.2020 zwischen 15.00 und 18.00 Uhr 
telefonisch unter der Schulnummer 030-636 33 17 erreichen. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

N. Hahn (Schulleiter) 
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Ihre Wünsche 

• Die Flexibilität des Berliner Schulsystems ermöglicht es allen Kindern, den 

Wunschabschluss entsprechend ihrem Lerntempo zu erreichen. 

• Manchmal führt auch ein Umweg zum gewünschten Ziel (Abschluss). 



Welche Schule auch 

immer Sie und Ihr Kind 

wählen, entscheidend 

ist, jeder Weg führt zum 

Schulabschluss – 

von der Berufsbildungs-

reife bis hin zum Abitur. 

 

An der Integrierten 

Sekundarschule (ISS) 

erwirbt Ihr Kind das 

Abitur in der Regel nach 

13 Schuljahren, auf dem 

Gymnasium nach zwölf. 

Auch der Wechsel an 

eine Gemeinschafts- 

schule ist möglich. 

 

Der Besuch eines 

Oberstufenzentrums 

kann nach dem Mittleren 

Schulabschluss (MSA) 

der 10. Klasse zum 

Fachabitur, zum 

Fachabitur mit 

Berufsabschluss oder 

auch zum Abitur führen. 



Weiterentwicklung der Schulstruktur 

Es gibt im Land Berlin drei Schularten: 
 
 Das Gymnasium 

 
 Die Integrierte Sekundarschule.  
Die Gymnasiale Oberstufe ist Teil der ISS oder sie wird in verbindlicher Kooperation mit den 
Oberstufen anderer Schulen angeboten. 

 
 Die Gemeinschaftsschule wird fortgeführt und ausgeweitet. 
Seit 2015: Grünauer Gemeinschaftsschule und Sophie-Brahe-Gemeinschaftsschule, Anna-
Seghers-Gemeinschaftsschule haben die Genehmigung für den Aufbau einer eigenen 
gymnasialen Oberstufe erhalten.   
(Bitte beachten, die ufnahmekapazität  an den Gemeinschaftsschulen ist begrenzt.) 
 
Die Schularten sind gleichwertig. Es gelten die gleichen Bildungsstandards. 
 

Alle Schulabschlüsse sind an allen Schularten erreichbar! 
 

 



Siehe auch 
Senatsbroschüre Seite 7 
und ausführliche 
Beschreibungen zu den 
unterschiedlichen 
Schulformen ab Seite 15 



Fremdsprachen 

 

• Die zweite Fremdsprache ist am  Gymnasium von Anfang an 
verpflichtend. 

 

• An Integrierten Sekundarschulen ist sie kein  „Muss“, sondern eine 
Option innerhalb des Wahlpflichtangebots.  

 

• Wer das Abitur ablegen möchte, muss allerdings  zwei Fremdsprachen 
gelernt haben.  

 

• Sekundarschüler können aber auch erst  in der 9. oder 11. Klasse in 
eine zweite  Fremdsprache einsteigen.  

 

• Auch an den Oberstufenzentren gibt es entsprechende Regelungen. 





• Siehe auch 
Senatsbroschüre 
Seite 11 



Schritt 1: Das Beratungsgespräch 
(Die Schule berät, die Eltern entscheiden) 

Wer die Wahl hat, ... 
 

• ... muss gut informiert sein, um richtig entscheiden zu können. Bei der Wahl der 
weiterführenden Schule für Ihr Kind haben Sie die Aufgabe, aus dem vielfältigen 
Angebot der Berliner Bildungslandschaft die Schule zu finden, die zu den 
Interessen und der Leistungsfähigkeit Ihres Kindes, aber auch zu Ihrer 
Familiensituation passt.  

 

Die Schulen helfen Ihnen bei Ihrer Entscheidung, 
• indem sie einerseits das Lernverhalten Ihres Kindes beurteilen und andererseits 

die Anforderungen der jeweiligen Schulart und die Profile der einzelnen Schulen 
transparent machen. 
 

• Die Erziehungsberechtigten werden auch darüber informiert, dass bei der Wahl 
des Gymnasiums als Wunschschule ein Beratungsgespräch an einem Gymnasium 
verpflichtend wird, wenn ihre Kinder eine Durchschnittsnote von 3,0 oder höher 
erhalten. 

 



• Das Beratungsgespräch 
wir protokolliert. 

• Es wird noch keine 
abschließende Aussage 
zum Ergebnis der 
Förderprognose 
getroffen. 

• Es ist sinnvoll, wenn die 
Kinder am Gespräch 
teilnehmen. 



Schritt 2: Die Förderprognose 
(Wird mit dem Halbjahreszeugnis und dem Anmeldebogen am 31.01.2020 ausgegeben) 





Liegt der Notenschnitt 

der Förderprognose im 

Bereich 2,3 bis 2,7 

entscheidet die 

Zeugniskonferenz der 

unterrichtenden 

Lehrkräfte über die 

Empfehlung. 

 

Bei der Entscheidung 

sind vor allem die auf 

der Seite 2 der 

Förderprognose 

bewerteten 

Kompetenzen für das 

Ergebnis 

ausschlaggebend.  

Siehe nächste Seite: 

Hier sind die 

wichtigsten 

Kompetenzen für die 

Gymnasialempfehlung 

mit einem Pfeil 

gekennzeichnet! 
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Elemente der Förderprognose: 



Schritt 3:  Der Anmeldebogen 
(Wird mit dem Halbjahreszeugnis  am 31.01.2020 ausgegeben) 

• Wichtig: Vollständig und 
korrekt ausfüllen. 

 
• Der Bogen erhält ein 

Hologramm und kann nur 
einmal, bei der Anmeldung 
an der Erstwunschschule 
verwendet werden. 

 
• Ihre Klassenleiter/innen 

lassen den Bogen von Ihnen 
vorab ausfüllen und 
digitalisieren ihn dann. 

 
• Tipp: Unbedingt drei 

Wünsche angeben! 
 
• Bei der Anmeldungen nicht 

die Vollmacht eines 
eventuell weiteren 
Sorgeberechtigten 
vergessen! 
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Schritt 4:  Die Schulanmeldung 
(17. bis  26.02.2020 an der Erstwunsch-Schule) 

 



Das Aufnahmeverfahren 
 





 
Wie finde ich die richtige  Schule für mein Kind? 

 

Fragen der Eltern an die Grundschule (Beratungsgespräch) 
 

• Welche Durchschnittsnote und welche Kompetenzausprägung hat die 
Grundschule ermittelt? Welche Förderprognose ergibt sich 
(voraussichtlich) daraus?  

• Was empfiehlt die Klassenlehrerin/der Klassenlehrer im persönlichen 
Gespräch?  

• Hat mein Kind bisher selbstständig und ohne größere Schwierigkeiten 
gelernt, wie es das Gymnasium voraussetzt?  

• Welches Lerntempo ist für mein Kind angemessen? Ist eine Schule, die 
mehr Rücksicht auf Leistungsunterschiede nimmt passender für mein 
Kind?  

• Wo hat mein Kind Schwächen? Wäre eine Ganztagsschule mit 
Fördermöglichkeiten bis 16 Uhr das Richtige?  

• Lässt sich aus den Interessen meines Kindes ein besonderes Profil ableiten 
und wie könnte diese gefördert werden?  

 



Fragen der Eltern  an sich und Ihr Kind  

• Welche weiterführende Schule wünscht sich mein Kind? Und warum?  
• Welche Schulen befinden sich in Wohnortnähe? Welchen Schulweg kann 

und will ich meinem Kind zumuten?  
• Benötigt mein Kind bei den Hausaufgaben und beim Vorbereiten auf 

Klassenarbeiten viel Hilfe?  
• Welche Lieblingsfächer hat mein Kind und welche Interessen?  
• Welche zweite Fremdsprache möchte mein Kind lernen?  
• Welchen Aktivitäten wie zum Beispiel Sport, Musik, Chor, Computer 

möchte mein Kind auf der neuen Schule in einer Arbeitsgemeinschaft und 
im Ganztagsangebot nachgehen?  

• Hat mein Kind bereits einen Berufswunsch und könnte ich diesen mit der 
Schulwahl unterstützen?  

 



 
Fragen der Eltern an die weiterführende Schule?  

• Welche Kurse bietet die Schule als Wahlpflichtfach ab Klasse 7 und Klasse 
9 an?  

• Bietet die Schule ein Fächerprofil (z.B. mathematisch-
naturwissenschaftliche, informationstechnische, musische oder sportliche 
Profilierung), Klassen mit spezieller Profilierung oder 
Arbeitsgemeinschaften an?  

• Welche erste Fremdsprache hat mein Kind gelernt und welche Schule 
bietet diese an? Welche weiteren Fremdsprachen werden an der neuen 
Schule angeboten?  

• Hat die Schule Förderangebote, damit mein Kind im differenzierten 
Unterricht oder in Förderkursen am Nachmittag an seinen Schwächen 
arbeiten oder in seinen Stärken gefördert werden kann?  

• Welche Kooperationen mit außerschulischen Partnern bzw. 
Partnerschulen im Ausland unterhält die Schule?  

• Wie sieht die Mittagsverpflegung der Schülerinnen und Schüler aus? Gibt 
es eine eigene Mensa? Wird eine warme Mahlzeit gewährleistet?  
 



Tage der offenen Tür und Informationen zu den 
Oberschulen 

• Leider gibt es in diesem Jahr bisher keine Gesamtübersicht 
über der Tage der offenen Türen. Bitte informieren Sie sich auf 
den Webseiten der Schulen. 

 

• Auf den folgenden Seiten finden Sie Anschreiben von Schulen. 

 

• Kurzportraits aller Berliner Oberschulen finden Sie in der 
Senatsbroschüre. 

 

• Ob es in diesem Jahr eine ausführliche Übersicht der 
Oberschulen in Bezirk geben wird, steht noch nicht fest. Wenn 
ja werden Sie diese von uns erhalten. 
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