Informationen für die Eltern der Schüler:innen der Klassen 4
Liebe Eltern und Sorgeberechtigte,
mein Name ist Anja Vogelgesang und ich bin als Koordinatorin für die pädagogische und
organisatorische Gestaltung der Orientierungsstufe (Klassen 5 und 6) in Absprache mit der
Schulleitung zuständig.
Da Ihr Kind ab dem kommenden Schuljahr eine weiterführende Schule besuchen wird,
müssen Sie sich in naher Zukunft – gemeinsam mit Ihrem Kind – für die weitere
Schullaufbahn am Gymnasium oder an der Oberschule entscheiden. Für viele Familien ist
diese Entscheidung aufgrund vieler Aspekte nicht einfach.
Grundsätzlich stellt die Bildungsempfehlung der Grundschule das wichtigste Kriterium zur
Entscheidungsfindung dar, da unsere Kolleginnen und Kollegen der Grundschule Ihre
Kinder über vier Jahre begleitet haben und somit eine differenzierte Einschätzung
vornehmen können. Die Beantwortung der nachfolgenden Fragen kann Ihnen ebenfalls
behilflich für die Entscheidung zugunsten der Schulart Gymnasium sein.
Denken Sie an die zurückliegende Grundschulzeit und beantworten Sie ehrlich folgende
Fragen. Möglichst viele Antworten sollten zutreffen.

Mein Kind

ja / nein

-löst seine Aufgaben ohne fremde Hilfe und zügig.
-löst seine Hausaufgaben ohne Aufforderung.
-arbeitet zügig und dennoch mit der notwendigen Sorgfalt.
-setzt seine Arbeit mit Ausdauer auch bei Schwierigkeiten fort und geht mit
Misserfolgen selbstsicher um.
-kennt seinen Stundenplan und sorgt überwiegend selbst dafür, dass es alle
notwendigen Schulsachen dabei hat.
-interessiert sich für Unterrichtsinhalte und hat Spaß am Lernen.
-liest altersentsprechend fließend.
-schreibst leserlich und sauber.
-kann altersentsprechend gut Kopfrechnen.
-kann kleinere zusammenhängende Texte schreiben.
-bringt eigene Ideen in den Unterricht ein.
-brauchte bisher keine professionelle Nachhilfe.
-arbeitet selbstständig allein, aber auch gern im Team.
-spricht ohne große Ängste vor der Klasse (z. B. bei Vorträgen).
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Welche weiterführende Schule Ihr Kind nach der Grundschule besuchen wird, ist eine
wichtige Entscheidung, die Sie für Ihr Kind, aber auch mit Ihrem Kind fällen sollten.
Bedenken Sie jedoch, dass es keine falschen Entscheidungen gibt. Die Orientierungsstufe
dient, wie der Name schon sagt, der Orientierung. Aufgrund der Durchlässigkeit und der
Anschlussfähigkeit des sächsischen Schulsystems ist es grundsätzlich unter Beachtung der
aktuellen gesetzlichen Regelungen möglich, auch zu einem anderen Zeitpunkt auf das
Gymnasium bzw. auf die Oberschule zu wechseln.
Sie können Ihr Kind vom 12. Februar 2022 bis 25. Februar 2022 bei uns anmelden.
Wir freuen uns auf Sie!
Mit herzlichen Grüßen und Wünschen
Anja Vogelgesang
Koordinatorin Orientierungsstufe

„Glückauf“-Gymnasium Dippoldiswalde/Altenberg

