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Informationen für Kinder  

der vierten Klasse 

Start in die weiterführende Schule 

 

 

Schulstempel 
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   Dein Übergang in die weiterführende Schule 

Hallo! 

Bald erwartet dich dein Wechsel auf eine neue Schule. Damit du die 

richtige Schule für dich finden kannst, haben wir einige wichtige 

Informationen für dich gesammelt.  

In Deutschland gibt es Schulpflicht für alle Kinder. Nach der 

Grundschule wechseln die Schülerinnen und Schüler in die 

weiterführenden Schulen. Es gibt verschiedene Schulen, die man 

besuchen kann. Wir erklären dir, welche Schulen es gibt und wo die 

wichtigsten Unterschiede sind.  

Viel Spaß beim Durchlesen!! 

Welche weiterführenden Schulen gibt es in Nordrhein-Westfalen? 

 Hauptschule 

 Realschule 

 Sekundarschule 

 Gesamtschule 

 Gymnasium 
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       Ministerium für Schule und Bildung des Landes Nordrhein-Westfalen 

 

Welche Schule ist die richtige für mich? 

 Du bekommst mit dem Halbjahreszeugnis in der 4. Klasse eine 

Empfehlung und Beratung von deiner Schule bzw. deiner 

Klassenleitung. 

 Wenn du für deine Wunschschule keine Empfehlung von deiner 

Klassenleitung bekommen hast, kannst du dich dort trotzdem 
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anmelden. Während der Anmeldung müssen deine Eltern an 

einem Beratungsgespräch der weiterführenden Schule 

teilnehmen. 

 Du solltest gemeinsam mit deinen Eltern verschiedene Schulen 

kennenlernen. Das kannst du machen, wenn du zum Beispiel die 

Tage der offenen Tür der weiterführenden Schulen besuchst und 

auf den Internetseiten der Schulen stöberst. 

 Fragen wie zum Beispiel „Was sind meine Stärken und 

Schwächen? Wie habe ich mich in den letzten Jahren in der 

Schule entwickelt? Habe ich besonderes Interesse an Musik 

oder Sport?“ können dir helfen, dich richtig einzuschätzen. 

 

  Welche Schulabschlüsse gibt es? 

Es gibt verschieden Schulabschlüsse, die du auf einer weiterführenden 

Schule in Nordrhein-Westfalen machen kannst. Diese sind:  

 Der Erste Schulabschluss (früher Hauptschulabschluss nach 

Klasse 9) 

 Der Erweiterte Erste Schulabschluss (früher Hauptschul-

abschluss Klasse 10) 

 Der Mittlere Schulabschluss (Fachoberschulreife), der mit der 

Berechtigung zum Besuch der Gymnasialen Oberstufe 

verbunden sein kann 

 Fachhochschulreife 

 Allgemeine Hochschulreife (Abitur). 
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1. Erster Schulabschluss 

Nach Abschluss der 9. Klasse an Hauptschule, Realschule, 

Gymnasium, Sekundarschule oder Gesamtschule bekommst du, wenn 

du die Versetzungsanforderungen der Hauptschule in die 10. Klasse 

erfüllt hast, automatisch den Ersten Schulabschluss. In Nordrhein-

Westfalen besteht eine zehnjährige Vollzeitschulpflicht. Das heißt, du 

musst nach dem Erwerb des Hauptschulabschlusses nach Klasse 9 

noch die 10. Klasse besuchen, wenn du bis dahin kein Schuljahr 

wiederholt hast. 

2. Erweiterter Erster Schulabschluss 

Mit dem erfolgreichen Besuch der 10. Klasse erwirbst du den 

Erweiterten Ersten Schulabschluss an Hauptschule, Realschule, 

Gymnasium, Sekundarschule oder Gesamtschule.  

3. Mittlerer Schulabschluss (Fachoberschulreife): 

Der mittlere Schulabschluss ist die Voraussetzung dafür, dass du die 

Schulformen der Sekundarstufe II (Gymnasien, gymnasiale Oberstufen 

an Gesamtschulen, gymnasiale Oberstufe der berufsbildenden Schulen 

sowie Abendschulen und Kollegs) besuchen darfst. In Nordrhein-

Westfalen kannst du den mittleren Schulabschluss an Hauptschule, 

Realschule, Gymnasium, Sekundarschule, Gesamtschule oder 

Berufsschule erwerben, wenn alle deine Noten einer bestimmten 

höheren Anforderung entsprechen. 

4. Fachhochschulreife (Fachabitur) 

Mit dem Abschluss der Fachhochschulreife darfst du an einer 

Fachhochschule studieren. Die Fachhochschulreife besteht aus einem 
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schulischen und einem praktischen Teil. Wenn du nach der 12. Klasse 

am Gymnasium, an der Gesamtschule oder am Berufskolleg in die 13. 

Klasse (G9) versetzt wirst, erwirbst du den schulischen Teil der 

Fachhochschulreife. Der praktische Teil besteht zum Beispiel aus einem 

einjährigen Berufspraktikum oder einer abgeschlossenen 

Berufsausbildung. 

5. Allgemeine Hochschulreife (Abitur) 

Die Allgemeine Hochschulreife ist der höchste Schulabschluss in 

Deutschland. Damit darfst du alle Fächer an allen Hochschulen 

(Universitäten) studieren und alle Berufsausbildungen machen. 

Mit der bestandenen Abiturprüfung nach der 13. Klasse an Gymnasien 

und Gesamtschulen mit gymnasialer Oberstufe erwirbst du das Abitur. 

 

Was erwartet dich in der weiterführenden Schule? 

Darauf kannst du dich auf der neuen Schule freuen: 

 Du hast neue interessante Fächer wie z. B. Biologie, Technik, 

Chemie, Pädagogik und neue Fremdsprachen. Manchmal 

kannst du nach deinen eigenen Interessen selbst entscheiden, 

welches Fach du belegen möchtest. 

 Du hast aber auch weiterhin die Fächer, in denen du dich schon 

gut auskennst (z. B. Deutsch, Mathe, Kunst, Musik oder Sport). 

 Manche Schulen bieten vor dem Schulstart Schnuppertage an, 

sodass du die Schule und die anderen Kinder aus deiner Klasse 

schon vorher kennenlernen kannst. 
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 Du hast wie in der Grundschule bis zur 10. Klasse deine eigene 

Klasse, sodass du schnell neue Freundinnen und Freunde finden 

kannst. 

 Du hast wie in der Grundschule eine feste Klassenleitung, an die 

du dich immer wenden kannst. Den meisten Unterricht hast du 

aber bei den Fachlehrkräften der einzelnen Fächer. 

 

Was ist die Erprobungsstufe? 

 Damit du herausfinden kannst, ob deine Schule wirklich die 

richtige für dich ist, gibt es die Erprobungsstufe in der 5. und 6. 

Klasse in der Haupt- und Realschule und im Gymnasium. 

 In den ersten zwei Jahren kannst du dich mit dem Lernen, 

Arbeiten und den Klassenarbeiten deiner Schule vertraut 

machen. 

 Du kannst nach der 5. Klasse nicht sitzen bleiben, sodass du 

zwei Jahre Zeit hast, die Schule richtig kennenzulernen. 

 Falls die Schule doch nicht die richtige für dich ist, kannst du 

nach der 6. Klasse die Schulform wechseln. 

 Das ist aber auch früher möglich, wenn du und deine Eltern sich 

dazu entscheiden, dass eine andere Schule für dich besser 

passt. 

 Denke nur daran, dass ein Wechsel der Schule nach der 

Erprobungsstufe auch sehr stressig und traurig für dich sein 

kann. Deswegen sollten deine Eltern und du bei der 

Entscheidung für die neue Schule sehr gut überlegen, ob es für 
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dich die richtige Schule ist. Wenn ihr euch nicht sicher seid, 

solltet ihr unbedingt deine Klassenlehrerin oder deinen 

Klassenlehrer um Rat fragen. 

 

Wie funktioniert die Anmeldung? 

 Mit dem Halbjahreszeugnis und der Schulformempfehlung 

erhalten du und deine Eltern die Anmeldeunterlagen. 

 Die Anmeldetermine für die Schulen müsst ihr auf jeden Fall 

beachten. 

 Du meldest dich nur an deiner Erstwunsch-Schule an 

(Anmeldedurchgang 1 nur an einer Schule). 

 Im besten Fall bekommst du an dieser Schule einen Platz. 

 Falls du keinen Platz bekommen solltest, kannst du dich an 

deiner Zweitwunsch-Schule anmelden (Anmeldedurchgang 2 an 

einer anderen Schule). 

 

Wichtige Informationen für Eltern 

Hallo liebe Eltern, 

Ihr Kind steht vor einem aufregenden Übergang in die neue Schule, bei 

dem Sie es liebevoll unterstützen sollten. Daher … 

 wählen Sie die passende Schule für Ihr Kind aus. Nicht immer ist 

die höchstmögliche Schulform oder die Schule, die Freundinnen 

und Freunde besuchen, auch die beste für Ihr Kind. 
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 achten Sie darauf, dass ihr Kind mit den Anforderungen der 

neuen Schule weder über- noch unterfordert sein wird. 

 informieren Sie sich im Internet über die Schulen und das 

Schulsystem in NRW. 

 besuchen Sie die Tage der offenen Tür der weiterführenden 

Schulen zusammen mit Ihrem Kind und schauen Sie, wo es sich 

am wohlsten fühlt. 

 lassen Sie sich vor der Entscheidung unbedingt bei einem 

offenen und intensiven Gespräch von der Klassenleitung der 

Grundschule beraten, damit ihr Kind keinen schmerzlichen  

Wechsel nach der Erprobungsstufe durchmachen muss. 

 

Das Projekt „Schulen im Team“ hat für eine erste Orientierung zum 

Thema „Wohin nach der Grundschule“ einen  Erklärfilm produziert, der 

eine erste Orientierung geben kann. 

Dieser Erklärfilm ist über die Internetseite www.schulen-im-team.de/film 

zu finden. Den Film gibt es in folgenden Sprachen: 

 

Albanisch, Arabisch, Bulgarisch, Deutsch, Englisch, Griechisch, 

Italienisch, Persisch, Polnisch, Russisch, Rumänisch, Serbisch, 

Türkisch. 
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                                Wir wünschen Dir eine 

        schöne und erfolgreiche Zeit auf Deiner 

                   neuen Schule! 

 

 

 

 

 

 

 
Diese Infobroschüre  

wurde von dem Kommunalen Integrationszentrum erstellt.  

Wir bedanken uns bei der Schulleitung der 

Gemeinschaftsgrundschule Bredde in Witten für ihre Unterstützung. 
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