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Übertrittinformationen für Eltern der 4. Klassen
Die Beratung von Schülern und deren Eltern in den verschiedenen Anliegen gehört zu den
vordringlichen Aufgaben jeder Schule und des Beratungslehrers. Sie erfolgt normalerweise u.a. an
Informationsabenden der Schule. Aufgrund der augenblicklichen Lage kann aber derzeit kein
Übertrittabend für die Eltern der vierten Klassen stattfinden.
Als zuständiger Beratungslehrer möchte ich es aber trotzdem nicht versäumen, Ihnen in
Zusammenarbeit mit meinen Kollegen der aufnehmenden Schulen, eine kleine Hilfestellung für den
anstehenden
Schulwechsel
zu
geben.
Im
Folgenden
finden
Sie
Hinweise
zu
Übertrittvoraussetzungen, sinnvolle Links und Angebote im Internet, sowie eine Möglichkeit zur
telefonischen/schriftlichen Kontaktaufnahme.
Sollten Sie Fragen haben, so treten Sie gerne an mich heran. Versäumen Sie es aber im Vorfeld
auch nicht, den intensiven Kontakt zum derzeitigen Klassenlehrer zu suchen. Er/sie kennt sich mit
den Bestimmungen aus und kann ihr Kind im schulischen Kontext gut einschätzen. Auch die
Beratungslehrer der aufnehmenden Schulen stehen Ihnen jederzeit gerne mit Rat und Tat zur Seite,
scheuen Sie nicht, den Kontakt mit uns aufzunehmen. Natürlich sind alle Beratungen kostenlos.
Alle Beratungsgespräche werden vertraulich behandelt.
Ich hoffe die kleine Aufstellung auf der folgende Seite und im Anhang kann Ihnen ein wenig weiter
helfen.
Ganz wichtig festzuhalten am Anfang der Informationen ist, dass das bayerische Schulsystem
mittlerweile sehr durchlässig ist und eine jetzt getroffene Entscheidung nicht bis zum Schulende
bindend sein muss. Deswegen ist es wichtig, einen ruhigen Kopf zu bewahren und immer dem
Kindeswohl entsprechend, eine derzeitig sinnvolle und nicht belastende Entscheidung zu treffen.
Mehr zur Durchlässigkeit (S.11) und dem ganzen Übertrittverfahren (ab S.12) finden Sie im Infoflyer
„Der beste Bildungsweg für mein Kind“ des Kultusministeriums, den ich Ihnen sehr ans Herz legen
möchte. Er kann jederzeit über das Internet gelesen oder downgeloadet werden. Auch die
folgenden Übertrittbestimmungen und Ausführungen zum Probeunterricht finden Sie dort genauer
erklärt.

Übertrittbestimmungen nach der 4. Klasse:

➔Realschule:
◦ bei einem

Schnitt von 2,66 und besser in Deutsch, Mathematik und Heimat-und
Sachunterricht im Übertrittszeugnis direkte Aufnahme

◦ ab

einem Schnitt von 3,00 oder schlechter in o.g. Fächern ist ein Probeunterricht
möglich. Der Probeunterricht ist bestanden bei mindestens 3/4 oder 4/3 in
Deutsch/Mathematik. Übertritt bei 4/4 in Deutsch/Mathematik bei Elternwille möglich

➔Gymnasium:
◦ bei einem

Schnitt von 2,33 und besser in Deutsch, Mathematik und Heimat-und
Sachunterricht im Übertrittszeugnis direkte Aufnahme

◦ ab

einem Schnitt von 2,66 oder schlechter in o.g. Fächern ist ein Probeunterricht
möglich. Der Probeunterricht ist bestanden bei mindestens 3/4 oder 4/3 in
Deutsch/Mathematik. Übertritt bei 4/4 in Deutsch/Mathematik bei Elternwille möglich

Viele Schüler brauchen aber in diesem Alter auch noch eine intensive Betreuung durch einen
Klassenlehrer oder ein rücksichtsvolles Umfeld. Hier sind u.a. auch die Mittelschulen mit ihrem
Klassleiterprinzip, wo ein Lehrer für die meisten Fächer zuständig ist, sehr gut geeignet.
Auch die Wirtschaftsschule kann ab einem späteren Zeitpunkt eine gute Möglichkeit für viele
Kinder sein, einen guten Bildungsabschluss zu erreichen. Genaueres hierzu im Anhang und über die
Homepage der Wirtschaftsschule Kaufbeuren.
Folgende Seiten und Internetlinks können Ihnen zudem bei Ihrer Entscheidungsfindung helfen.
Zudem macht auch ein Blick auf die jeweiligen Homepages der infrage kommenden Schulen Sinn,
auch hier finden sie Informationen und Kontaktpersonen.

Seiten des Ministeriums allgemein:
https://www.km.bayern.de/eltern/schularten/uebertritt-schulartwechsel.html
(hier finden Sie auch den Infoflyer „Der beste Bildungsweg für mein Kind“)
https://www.mein-bildungsweg.de/
(interaktiver Wegweiser zum Ausprobieren von verschiedenen Möglichkeiten)

Kontakt zum zuständigen Beratungslehrer der Grund- und Mittelschule:
Auch mit mir können sie jederzeit gerne Kontakt aufnehmen:
Sprechzeiten des Beratungslehrers im Schuljahr 2020/2021 unter 08363/914530:
Telefonsprechstunde
Emailkontakt:

DI: 9:45-10:30 Uhr

Beratung nach Vereinbarung

DI: 8:00-9:45 Uhr

florian.kling@mittelschule-pfronten.de

MI: 11:30-13:00 Uhr

Ich hoffe ich kann Ihnen mit meinem Infoschreiben eine kleine Hilfe bei der anstehenden
Entscheidung bieten.
Ich wünsche Ihnen alles Gute, einen kühlen Kopf und vor allem Gesundheit.
Mit freundlichen Grüßen
Florian Kling
Beratungslehrer

