
 

Übergang in die Sekundarstufe I 

 

Übergänge rufen im Kontext von Schule nicht selten negative Assoziationen hervor und 
werden vielfach als Bedrohung und Bruch wahrgenommen. Als besonders kritischer 
Punkt gilt hier der Übergang von der Grundschule/Förderschule in die weiterführenden 
Schulen, da zu diesem Zeitpunkt nicht nur über die zukünftige Schullaufbahn des Kin-
des, sondern in letzter Konsequenz im Bewusstsein von Eltern auch über allgemeine 
Lebenschancen entschieden wird. Deshalb ist es wichtig, dass die abgebenden wie die 
aufnehmenden Schulen den Übergang gemeinsam bruchlos gestalten. 

Die Schulempfehlung ist nicht mehr rechtsverbindlich. Der Elternwille hat seit Inkraft-
treten des 4. Gesetzes zur Änderung des Schulgesetzes für das Land NRW vom 21. De-
zember 2010 Vorrang vor der Schulformempfehlung der Grundschule/Förderschule. 

Der Gesetzgeber sieht ausdrücklich ein partnerschaftliches Zusammenwirken bei die-
ser wichtigen Frage des Übergangs vor, d.h. Schule und Eltern sollen gemeinsam ver-
suchen, den bestmöglichen Weg für das Kind zu finden. 

Bei der Frage nach der geeigneten weiterführenden Schule steht das Kind im Mittel-
punkt der Überlegungen. Dabei gilt es, dem Kind in seiner individuellen Persönlichkeit 
gerecht zu werden und seine Stärken und Interessen zu berücksichtigen. Neben seinen 
fachlichen Leistungen wird das Lern- und Arbeitsverhalten die Empfehlung der Grund-
schule/Förderschule pädagogisch begründen. Beobachtungen der Schule zur Lernent-
wicklung des Kindes und die Beobachtungen der Eltern/Erziehungsberechtigten im 
häuslichen Umfeld werden in den Beratungsprozess einbezogen.  

Im Folgenden ist der Beratungsprozess an der MES dargestellt. Er gibt den Lehrer*in-
nen einen Überblick über die zeitliche Abfolge und die notwendigen Formalien. 

1. Beratungsprozess 

Zu Beginn des Schuljahres 

• Elternpflegschaft: den Eltern wird der Prozess des Übergangs in die weiterführende 
Schule erläutert.  

• Elternabfrage (Formular: Erhebungsbogen zum Übergang Klasse 4-Klasse 5) wird 
der Schule vom Schulamt zugesendet 



 

Vor dem Elternsprechtag/Beratungsgespräch 

• bis zum Elternsprechtag wird von den Klassenlehrern ein formloser Bericht als 
Anlage zum Formular WoB 01 (Antrag auf Wechsel oder Beendigung) erstellt 

• Termine für die Tage der offenen Tür der weiterführenden Schulen erfragen zur 
Weitergabe an die Eltern am Elternsprechtag 

 

Elternsprechtag/Beratungsgespräch 

Termin: Anfang November vor dem 15.11. (= Ende der Antragsfrist für den Wechsel 
des Förderortes u. Förderschwerpunktes): 

• Den Eltern aufzeigen, welche Möglichkeiten es für den weiteren Schulbesuch 
gibt:  

o weiterführende Schule ohne Förderbedarf 

o weiterführende Schule mit Förderbedarf (GL) 

o Förderschule Sek.I (Schule an der Ems/Josefschule) 

• momentane Situation/Bedingungen im Gemeinsamen Lernen erläutern 

• Eltern auf Tag der offenen Tür und Elterninformationsabend an weiterführenden 
Schulen (meist im Dez./Jan.)  hinweisen und Liste mit Terminen herausgeben 

• Formulare parat haben:  

o WoB 01: Antrag auf Wechsel oder Beendigung 

o WoB 02: Übersicht über die Schülerdaten 

o WoB 03: Erklärung der Erziehungsberechtigten (Hinweis: bei GL können die El-
tern die Schulform wählen und eine bevorzugte Schule angeben, die Zuwei-
sung der konkreten Schule erfolgt jedoch über das Schulamt) 

o Anlage zu WoB 03: Merkblatt 

o WOB 04: Kosten Schulträger 

• Über den Verlauf der Anmeldung an weiterführenden Schulen aufklären (s.u.) 

 

2. Formalien 
 
Halbjahreszeugnis 

• Mit dem Zeugnis wird die Begründete Empfehlung für die weitere Schullaufbahn 
ausgehändigt 



 

• In der Begründeten Empfehlung wird lediglich der Bildungsgang, nicht die Schul-
form (Förder- oder allgemeine Schule) benannt (Beispiel: Die Klassenkonferenz 
hat am … beschlossen, dass …….für den Besuch der Hauptschule und Gesamt-
schule geeignet ist.) 

 

Anmeldung an einer weiterführenden Schule: (Stand 9/2016) 

• Förderbedarf aufgehoben: Eltern müssen ihr Kind selbst an der allgemeinen 
Schule anmelden: offizielle Anmeldetermine beachten (Februar; ca. 22.-24. Schul-
woche)  

• Förderbedarf bleibt bestehen:  

o GL: Eltern bekommen postalisch eine Schule vom Schulamt zugewiesen. Da-
raufhin stellen die Eltern den Kontakt mit der Schule her. 

o Förderschule: Die Eltern bekommen keine Rückmeldung vom Schulamt. Die 
abgebende Förderschule gibt die Informationen an die aufnehmende Förder-
schule weiter. Diese lädt zu Informationsveranstaltungen, Tage der Offenen 
Tür, Anmeldetage o.Ä. ein. 

 

Aufhebung des Förderbedarfs: bis zum 15.11. 

Anmeldeschein für Kinder ohne Förderbedarf gibt es im Sekretariat (Verwaltungsser-
ver: Schulleitung/Dokumentvorlagen) 

 

3. Gestaltung des Übergangs für die Schüler*innen 

Um den Schülern den Übergang an die weiterführende Schule zu erleichtern und un-
sere Abgangsschüler*innen darauf vorzubereiten, werden verschiedene Maßnahmen 
durchgeführt. 

 

Möglichkeiten der weiterführenden Schulen erläutern 

Zu Beginn des Schuljahres wird den Schülern z.B. im Klassenrat erläutert, welche Mög-
lichkeiten der weiterführenden Schulen es gibt (Förderschule, GL, allgemeine Schule 
ohne GL). Die Klassenlehrer erklären den Schülern, dass sie gemeinsam mit den El-
tern/Erziehungsberechtigten am Elternsprechtag überlegen, welche Schule für das je-
weilige Kind am geeignetsten ist.  

 

Verstärkerplan anpassen 



 

Schülern, die mit oder ohne Förderbedarf an eine allgemeine Schule wechseln, wird 
der Übergang meist dadurch erschwert, dass gewisse Strukturen, wie das Verstärker- 
und Hinweissystem, für die Schüler wegfallen. Dem soll entgegengewirkt werden, in-
dem die Schüler auf diesen Wegfall vorbereitet werden. Die Klassenlehrer entscheiden 
dabei, bei welchem Kind und in welchem Umfang das Hinweis- und Verstärkersystem 
abgebaut wird. Als sinnvoll hat es sich erwiesen, das Verstärkersystem von den Oster-
ferien bis zu den Sommerferien auszusetzen. 

 

Informationen zu den weiterführenden Schulen sammeln 

Die Schüler*innen informieren sich im Internet über die weiterführenden Schulen, be-
sorgen evtl. Flyer und gestalten Plakate dazu. 

 

Hospitationen 

Von den aufnehmenden Schulen wird den Schüler*innen nach Anmeldung an der 
Schule in der Regel ein Hospitationstag angeboten. Einige Klassenlehrer*innen der auf-
nehmenden Schule hospitieren auch einen Vormittag an der abgebenden Schule, um 
sich einen Eindruck von den Schüler*innen zu machen (dies erfolgt in Abstimmung mit 
den Eltern). 

 

Abschlussfest/letzter Schultag 

Um unsere Abgangsschüler*innen an der MES gebührend zu verabschieden, findet am 
letzten Schultag ein Abschlussfest mit der ganzen Schule statt. Dazu sind auch die El-
tern der Abgangsklassen eingeladen. Mit kleinen Beiträgen verabschieden die Schü-
ler*innen sich von der MES. Anschließend wird ihnen das Zeugnis feierlich auf der 
Bühne vom Schulleiter überreicht. Als Abschiedsritual werden unsere Abgangskinder 
vom Klassenteam aus der Schule „geschmissen“. 


