
 
 

Schülerübergabe in eine andere Klasse 

 

Aus pädagogischen und/oder organisatorischen Gründen kann es dazu kommen, 
dass einzelne oder mehrere Schülerinnen bzw. Schüler innerhalb des Standortes 
die Klasse wechseln. Dies geschieht z.B. zum Schuljahresanfang, wenn viele 
neue Schüler aufgenommen und Klassen neu zusammengesetzt werden.  

Erscheint ein Wechsel für eine Schülerin/einen Schüler sinnvoll, wird zunächst 
die Schulleitung über den Wechselwunsch informiert oder die Schulleitung infor-
miert die beteiligten Lehrkräfte über eine mögliche anstehende Wechselmaß-
nahme. In einem gemeinsamen Gespräch mit den Klassenteams wird über die 
mögliche Veränderung beraten. Die Schulleitung entscheidet danach über den 
Wechsel. 

Um den Lernenden, den Erziehungsberechtigten und den Lehrkräften einen gu-
ten Übergang und die Kontinuität der Förderung zu ermöglichen, gilt dabei fol-
gender Ablaufplan: 

1. Gespräch zwischen dem abgebenden und aufnehmenden Team 

a. Austausch über den Schüler/die Schülerin 

b. Weitergabe von allen Dokumenten bezüglich des Schülers/der Schülerin 
(Gesprächsprotokollen, Förderplänen etc.)  

c. Festlegung des Zeitrahmens (Wann findet ein Gespräch mit den EZB 
statt? Wann kann eine Hospitationsphase des Schülers/der Schülerin 
sattfinden? Wann soll der Wechsel stattfinden?) 

2. Das abgebende Team informiert die Erziehungsberechtigten  

a. über den Wechsel 

b. über den zeitlichen Ablauf   

c. und lädt zum gemeinsamen Übergabegespräch ein 

3. Gespräch zwischen Erziehungsberechtigten, mindestens einer Person des 
abgebenden Teams und wenn möglich beider Lehrpersonen des aufneh-
menden Teams und ggf. anderer am Erziehungsprozess des Kindes beteilig-
ten Personen  

a. Zusammenfassung der bisherigen Entwicklung (Besonderheiten) 

b. Austausch über Ansprechpartner, außerschulische Kontakte und bisheri-
ge oder anstehende Maßnahmen etc. 

4. Vorherige Hospitation des Schülers/der Schülerin in der neuen Lerngruppe 
(Häufigkeit und Dauer individuell nach Schüler*in)  

5. Übergabe des Schülers/der Schülerin mit vollständigem Material  

 



 
 

6. Erneuter Austausch über das Gelingen des Wechsels zwischen abgebendem 
und aufnehmendem Team  

 

Vereinbarung beim schulinternen Wechsel in Klassen 3/4 oder 4 

Für Lernende der Klasse 4 steht schon kurz nach dem Schuljahresbeginn die 
Entscheidung über den zukünftigen Lernort nach der Klasse 4 (Wechsel in die 
Sek I) an. Dazu müssen für einzelne Schüler entsprechende Entwicklungsberich-
te verfasst werden. Kolleginnen und Kollegen, die neue Schüler*innen in Klasse 
3/4 bzw. 4 übernehmen, werden dadurch entlastet, dass diese Entwicklungsbe-
richte für den Übergang in die Sek I von den abgebenden Kolleg*innen geschrie-
ben werden. 

Darüber hinaus vereinbart das Kollegium der Michel-Ende-Schule Folgendes: 

Kolleg*innen, die zwei Jahre nacheinander eine Klasse 4 hatten, haben danach 
ein Anrecht darauf, eine Klasse 1 zu übernehmen bzw. nicht noch einmal eine 
Klasse 4 zu leiten (falls dies von den entsprechenden Kollegen gewünscht ist), 
sofern keine gravierenden schulorganisatorischen Gründe dem entgegenstehen. 


