Schullaufbahnen in Schullaufbahnen in Thüringen Aktuelle Informationen für Viertklässler*innen
Staatliche Grundschule „Adolf von Trützschler“ Wölfis - Annett Riede 01/2022

Grundschule
Klassen 1 bis 4
Übertritt
zur Regelschule,
zum Gymnasium,
zur Gemeinschaftsschule,
zur Gesamtschule und
zur Förderschule nach Klassenstufe 4

Schulsystem in Thüringen

Gemeinschaftsschulen
• Klassen 1-12
• längeres gemeinsames Lernen bis mind. Klassenstufe 8
• ab Klassenstufe 9 abschlussbezogenes Lernen:
Hauptschulabschluss / Qualifizierender
Hauptschulabschluss nach Klassenstufe 9
Realschulabschluss nach Klassenstufe 10Abitur nach
Klassenstufe 12
• Übertritt zur Gemeinschaftsschule jederzeit möglich
Gemeinschaftsschulen im Landkreis Gotha:
• Staatliche Gemeinschaftsschule Gotha (Oststadtschule)
• Staatliche Gemeinschaftsschule "Am Inselsberg" in Bad
Tabarz

Regelschule
• Klassen 5-10
• Hauptschulabschluss / Qualifizierender
Hauptschulabschluss nach Klassenstufe 9 und Übergang
zur berufsbildenden Schule
• Realschulabschluss nach Klassenstufe 10
• Übergang zur berufsbildenden Schule oder zur
gymnasialen Oberstufe an Gymnasien, zu beruflichen
Gymnasien, Gemeinschaftsschulen und Gesamtschulen
• Anmeldezeitraum: 07.03. bis 12.03.2022
Staatliche Regelschule „Am Kienberg“, Crawinkel
Schulleiter
: Herr Orban
Adresse
: Friedrichsanfang 7A, 99330 Crawinkel
Telefon
: 03624/314357
Homepage
: www.regelschule-crawinkel.de

Staatliche Regelschule „Michaelisschule“, Ohrdruf
Schulleiter
: Herr Orban
Adresse
: Michaelisplatz 3, 99884 Ohrdruf
Telefon
: 03624/402342
Homepage
: www.michaelisschule-ohrdruf.de

Gesamtschule
• Klassen 5-10 (12)
• Hauptschulabschluss, Qualifizierender
Hauptschulabschluss nach Klassenstufe 9
• Realschulabschluss nach Klassenstufe 10
• Abitur nach gymnasialer Oberstufe
Kooperative Gesamtschule Gotha
Schulleiterin
: Frau Kruspe
Adresse
: Reinhardsbrunner Str. 19 99867 Gotha
Telefon
: 03621/708087
Homepage
: www.kgs-gotha.de

Gymnasium
• Klassen 5-12
• Abitur nach Klassenstufe 12
• mit Versetzung in Klassenstufe 11 Realschulabschluss
(Besondere Leistungsfeststellung-BLF)
• mit Versetzung in Klassenstufe 10Hauptschulabschluss
Staatliches Gymnasium Gleichense, Ohrdruf
Schulleiter
: Herr Dr. Rühl
Adresse
: Trinitatisstraße 2, 99885 Ohrdruf
Telefon
: 03624/402337
Homepage
: www.gymnasium-gleichense.de

Gymnasien im Landkreis
• Von-Bülow-Gymnasium in Neudietendorf
• Spezialgymnasium für Sprachen „Salzmannschule“ in
Schnepfenthal
• Staatliches Perthes-Gymnasium in Friedrichroda
• Gustav-Freytag-Gymnasium Gotha
• Gymnasium Ernestinum
• Arnoldischule Gotha

Förderschule
• Bildungsgang zur individuellen Lebensbewältigung
Abschlusszeugnis nach 12 Schulbesuchsjahren
• Bildungsgang zur Lernförderung Abschlusszeugnis nach
Abschluss der Klassenstufe 9, dem Hauptschulabschluss
gleichwertiger Abschluss (nach Abschluss der freiwilligen
Klassenstufe 10)
• Bildungsgang der Regelschule - Hauptschulabschluss nach
Abschluss der Klassenstufe 9, Qualifizierender
Hauptschulabschluss (nach erfolgreicher Teilnahme an den
entsprechenden Prüfungen), Realschulabschluss (nach
erfolgreicher Teilnahme an den entsprechenden Prüfungen)

Zugangsvoraussetzungen
 Leistungsvoraussetzung für den Übertritt ist, dass der
Schüler im Zeugnis zum Schulhalbjahr der Klassenstufe 4
der Grundschule in den Fächern Deutsch, Mathematik und
HSK jeweils mindestens die Note 'gut' erreicht hat.
 Ist dies nicht der Fall, kann von den Eltern ein
schriftlicher, formloser Antrag auf Empfehlung beim
Klassenlehrer gestellt werden, über den in der
Klassenkonferenz abgestimmt wird. Grundlage für die
Empfehlung sind die:-bisher gezeigten schulischen
Leistungen,-das bisher gezeigte Leistungsvermögen und die bisher gezeigte Leistungsbereitschaft.
 Wenn der Schüler die Empfehlung der Klassenkonferenz
für den Bildungsweg des Gymnasiums nicht erhält, kann
der Schüler einen Probeunterricht mit Aufnahmeprüfung
an einem der Gymnasien absolvieren.
 In diesem Fall ist die bestandene Aufnahmeprüfung für
den Übertritt maßgebend.

Wichtige Termine
• Information der Schüler und Eltern gemäß §127
ThürSchulO bis 04.02.2022
• Antrag der Eltern auf Erstellung einer Empfehlung bis
21.02.2022
• Übermittlung der Empfehlung an die Eltern bis 28.02.2022
• Anmeldung für allgemein bildende Gymnasien, berufliche
Gymnasien und Gesamtschulen 07. bis 12.03.2022
Vorzulegen sind:
Halbjahreszeugnis (Original) oder Empfehlung, bei getrennt lebenden, geschiedenen und
nicht verheirateten Eltern die Vollmacht des sorgeberechtigten Elternteils, das nicht zur
Anmeldung anwesend ist, bzw. Nachweis des alleinigen Sorgerechts

• Aufnahmeprüfung für die allgemein bildenden Gymnasien,
beruflichen Gymnasien und Gesamtschulen 04.04.bis
08.04.2022
• Mitteilung der Ergebnisse der Aufnahmeprüfung bis
03.05.2022

Schulwahl?
Verfügt mein Kind über gute sprachliche Fähigkeiten?
+ Es kann über Erlebnisse, Sachverhalte usw. zusammenhängend,
flüssig und gut verständlich berichten, nachfragen ...
-Ich muss bei seinen Erzählungen öfter nachfragen, korrigieren,
überarbeiten ...
+ Es schreibt gerne Geschichten oder lange Texte.
-Ich muss bei Geschichten meines Kindes helfen.
+ Seine Geschichten lesen sich flüssig, spannend und einfallsreich.
-Es schreibt meist sehr kurz, hat Schwierigkeiten, gute
Formulierungen zu finden, den Ablauf logisch richtig zu schildern oder
sich auf das Wesentliche zu beschränken.
+ Es beherrscht die Rechtschreibung.
-In der Rechtschreibung ist es unsicher.
+ Es liest gerne, schnell und ausdauernd.
-Ich muss es zum Lesen anhalten.
+ Das Verstehen und Lösen von Textaufgaben in Mathematik macht
ihm keine Probleme.
-Textaufgaben machen ihm keinen Spaß, oft ist Hilfe nötig.

Was unsere Schüler vom
Schulwechsel erwarten
Worauf ich mich freue:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

dass ich eine Klasse weiter bin
dass ich dann schon etwas größer bin
auf die Pausen, auf den größeren Schulhof
auf neue Freunde
auf Freunde, die ich schon vom Fußball kenne
auf meinen Cousin, meine Cousine, meine Schwester, meinen Bruder
auf die neuen Fächer
auf die neuen Lehrer
auf die andere Umgebung
auf eigenen Spind
dass ich das Abitur machen kann und mir einen guten Beruf suchen kann
auf das Essen
dass man in Wechmar Eis kaufen kann
auf das, was ich dort lerne
auf die Freizeit
dass es da hitzefrei gibt
auf den Stundenplan
auf meinen neuen Schulranzen
auf den neuen Schulhof
auf die AG`s
Fußballerlaubnis auf dem Schulhof
dass ich da Tiere pflegen kann

Wovor ich Bedenken habe:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

dass die anderen Schüler vielleicht nicht nett sind
dass ich nicht hinterherkomme
dass die Kinder mich hänseln
dass ich meine alte Schule vermisse
dass die Großen mich verprügeln
vor den neuen Lehrern
dass die Großen mich ärgern
dass ich keine Freunde finde
dass es schwer wird
weil ich dann wieder in der niedrigsten Klasse bin
ich weiß nicht, was da auf mich zukommt
vor neuen Fächern, dass ich da später Physik habe
Englischnoten
dass es da böse Jungs gibt
dass ich da niemanden kenne
vor einer unfreundlichen Klasse
vor strengen Lehrern
vor dem Schulweg, wie ich da hinkomme
dass es mir dort nicht gefällt
dass die Großen mich treten oder schlagen
weil meine alten Freunde weg sind
dass vielleicht an der Bushaltestelle geschuppt wird
dass ich mich in der großen Schule verlaufe
dass ich ausgelacht werde

Übergang in Klasse 5 ein Kinderspiel?
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Platz in der neuen Klassengemeinschaft finden
Platz in der Leistungshierarchie der Klasse muss neu gefunden werden
neues Schulgebäude
neue Räume
ständig wechselnde Fachlehrer
viele neue Fächer
Wechsel von überwiegend weiblichem Lehrpersonal in gemischt geschlechtlichen Schulbetrieb
öffentliche Verkehrsmittel
wieder die Jüngsten in der Schule sein
neue Lern- und Leistungsanforderungen
längerer Schulweg

Hinweise zur Orientierung – Entscheidungskriterien
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Konzentrationsfähigkeit
Verstehen von Zusammenhängen
Abstraktionsfähigkeit
Neugier
korrektes Abschreiben
Selbständigkeit
Notizen anfertigen
Merkfähigkeit
Arbeitstempo
Nutzung verschiedener Medien (alte und neue)
logisches Denkvermögen

Ihr Kind will auf das Gymnasium? Stellen Sie sich bitte folgende Fragen:
•
•
•
•
•
•

Wie steht es um den Leistungswillen meines Kindes?
Wie groß ist seine/ihre Lernbereitschaft?
Wie reagiert mein Kind auf Misserfolge?
Bereitet sich mein Kind allein auf die Schule vor (Ranzen packen, HA-Heft führen usw.)?
Sind Prestigegründe entscheidend für die Wahl der weiterführenden Schule?
Orientiert sich mein Kind bei der Schulwahl hauptsächlich an seinem Freund/seiner Freundin?

Bitte beachten Sie, liebe Eltern, alle Presseinformationen!

Bei Fragen Ihrerseits stehen Ihnen die Klassenlehrer sehr
gerne zur Verfügung.

