
 

 

Sehr geehrte Eltern, 

wie schnell doch die Zeit vergeht, 

werden Sie denken.  

Eben noch hat Ihre Tochter oder Ihr 

Sohn lesen, rechnen, schreiben 

gelernt, neue Freundschaften 

geschlossen und ist ein ganzes Stück 

selbstständiger geworden. 

Nun steht allerdings schon das Ende 

der Grundschulzeit für Ihr Kind bevor. 

Ab August tritt es in einen neuen 

Abschnitt seines Bildungsweges ein. 

Alle weiterführenden Schulen in 

Thüringen eröffnen angesichts der 

Durchlässigkeit zwischen den 

einzelnen Bildungswegen  Ihrem Kind 

Anschlussmöglichkeiten. So lässt sich 

die schulische Laufbahn Ihres Kindes 

auch seiner Entwicklung immer wieder 

anpassen. Dies vermeidet Unter-und 

Überforderung und unterstützt den 

Schulerfolg. 

Im Mittelpunkt der 

Übertrittentscheidung sollte natürlich 

immer das Wohl Ihres Kindes stehen. 

Die richtige Schule ist deshalb 

diejenige, die Ihrem Kind die besten 

Chancen bietet, seine besonderen 

Talente voll zu entfalten und mit 

Freude und Erfolg zu lernen. 

Selbstverständlich ist ein solcher 

Übergang sowohl mit Vorfreude und 

als auch mit Unsicherheiten verbunden 

und auf jeden Fall eine wichtige und 

verantwortungsvolle Entscheidung. 

War noch die Grundschule 

überschaubar, wird sich Ihr Kind dann 

an einer zahlenmäßig größeren Schule 

voller älterer Kinder wiederfinden. 

Von den „Größten“ in der vierten 

Klasse werden die Kinder in der 

fünften Klasse wieder zu den 

„Kleinsten“. Die Freunde aus der 

Nachbarschaft, die zuvor die gleiche 

Klasse besuchten, sind nunmehr 

vielleicht auf einer anderen Schule – 

statt dessen treffen Ihre Tochter oder 

Ihr Sohn auf lauter neue Kinder aus 

anderen Stadtteilen. 

Auch die Schultage sind dann länger, 
der Schulweg ist meist weiter und ganz 
neue Fächer stehen auf dem 
Stundenplan. 

Wenn Sie eine weiterführende Schule 
in eine engere Wahl gezogen haben, 
sollten Sie sich über deren Schulprofil 
zusätzlich informieren. Beachten Sie 
hierbei u.a. auch die Ankündigungen 
über die Tage der offenen Tür, an 
denen die Einrichtungen ihr 
schulisches Profil vorstellen. Nutzen 
Sie auch gern den von mir geplanten 
Informationsabend zum Übertritt nach 
Klasse 4, um  zu erfahren, welche 
speziellen Angebote einzelne 
weiterführende Schulen Jenas 
unterbreiten. 

Gern stehen Ihnen die 

„Schulweghelfer“ mit ihrer 

pädagogischen Kompetenz, Erfahrung 

und Verantwortung zur Seite. Durch 

die tägliche Arbeit mit Ihrem Kind 

können diese eine recht genaue 

Aussage über seine Arbeitsweise und 

Lernentwicklung während der  

Grundschulzeit treffen. 

In diesem Sinne wünsche ich Ihnen 

und Ihrem Kind für den weiteren 

Bildungsweg alles Gute! 

 

 

Schulleitung 


