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1. 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



2. Übergang in Klasse 5 ein 
Kinderspiel?

•Platz in der neuen Klassen-

gemeinschaft finden

•ständig wechselnde Fachlehrer

•viele neue Fächer

•neues Schulgebäude

•neue Räume

•öffentliche Verkehrsmittel

•längerer Schulweg

•Platz in der Leistungshierarchie der 
Klasse muss neu gefunden werden

•neue Lern- und 
Leistungsanforderungen

•wieder die Jüngsten in der 
Schule sein

•Wechsel von überwiegend 
weiblichem Lehrpersonal in 
gemischt geschlechtlichen 

Schulbetrieb



3. Das Thüringer Schulsystem



4. Zuständige Schulen in 
Wohnortnähe



RS Burgenland 
Wechmar

Schulleiter:

Herr Große

Termine:

….werden Ihnen bekannt    
     gegeben

Internetadresse:
www.burgenlandschule.edupage.org



von-Bülow-Gymnasium 
Neudietendorf

Internetadresse:

www.von-buelow-gymnasium.de

Schulleiterin :                       

Frau Rögner

Termine: 

….werden Ihnen bekannt    
     gegeben

    



Gustav-Freytag Gymnasium 
Siebleben

Internetadresse:

www.gfg-gotha.de

Schulleiter:                   
Herr Pietschmann

Termine:
                                 ….werden Ihnen bekanntgegeben

http://www.gfg-gotha.de/


Gesamtschule „Herzog Ernst“ Gotha

Internetadresse:

www.kgs-gotha.de

Schulleiterin:

Frau Kruspe

Termine:
….werden Ihnen bekannt    
     gegeben

http://www.kgs-gotha.de/


Spezialgymnasien und -klassen
• Sprachen:
    Staatl. Spezialgymnasium für Sprachen  Schnepfenthal 
     
• Musik:
    Staatl. Musikgymnasium „Schloss Belvedere“ Weimar

• Mathematik – Naturwissenschaften:
     Gymnasium „Goetheschule“ Ilmenau
      Gymnasium „Albert-Schweitzer“ Erfurt
      Gymnasium „Carl-Zeiss“ Jena-Löbstadt

• Sport:
     Staatl. Sportgymnasium / Regelschulklassen Oberhof
      Staatl. Gymn. „Johann GutsMuths“ / Regelschulklassen Jena
      Staatl. Gymn. „Pierre de Coubertin“ / Regelschulklassen  Erfurt

   
     

ACHTUNG:   Spezielle Aufnahmeanträge und – termine!!!



5.  Thür. Übertrittsregelung

• Deutsch, Mathematik, HSK

   Halbjahresnote mindestens Note 2

• ein Fach Note 3 – Antrag auf Empfehlung 

• Empfehlung kann durch Klassenkonferenz 
erteilt werden

• bei Verweigerung der Empfehlung kann 
Schüler an einer Aufnahmeprüfung 
teilnehmen



6.  Hinweise zur Orientierung-
Entscheidungskriterien

Konzentrationsfähigkeit Verstehen von Zusammenhängen

Abstraktionsfähigkeit

korrektes Abschreiben

Selbständigkeit
Merkfähigkeit

Notizen anfertigen

Neugier

Nutzung verschiedener Medien 
(alte und neue)

Arbeitstempo

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 ....)?
• Sind Prestigegründe entscheidend für die Wahl 

der weiterführenden Schule?
• Orientiert sich mein Kind bei der Schulwahl haupt-
    sächlich an seinem Freund/seiner Freundin?



7.  Termine:

   

 Eine Übersicht mit allen Terminen

          geht Ihnen in schriftlicher Form          

 über den Klassenleiter Ihres Kindes zu.



Bitte 
Presseinformationen 

beachten!



     Na, alles klar?
   

   Nutzen Sie 
unbedingt Gespräche 

mit der 
Klassenlehrerin!

Und nun viel Spaß bei der 
Vorbereitung auf den 

Schulwechsel!
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