
Sehr geehrte Eltern der 4. Klassen,       -> veränderter Termin! 
 
im Laufe dieses Schuljahres steht eine wichtige Entscheidung an: Wie soll die Schullaufbahn Ihres 

Kindes weitergehen? Diese Entscheidung sollte überlegt und vor allem kindgerecht und 

begabungsgerecht getroffen werden. 

 

Um Ihnen in der aktuellen Lage umfassende Informationen zukommen zu lassen, habe ich 

folgende Angebote für Sie: 

 

Auf der Homepage Ihrer Schule werden Präsentationen eingestellt. Sie finden zunächst die 

vertonte Präsentation „Allgemeine Einführung Übertritt 20 21 Audio“ mit einem allgemeinen Teil 

zum Schulsystem und zum Übertrittsverfahren. Außerdem können Sie dort Präsentationen der 

weiterführenden Schulen mit vertieften Informationen zu den einzelnen Schularten einsehen und 

teilweise auch als YouTube-Film anhören. Sie finden jeweils eine Präsentation zur Mittelschule, 

Realschule, Gymnasium ebenso wie Wirtschaftsschule und Fachoberschule. Wenn manche 

Schularten doppelt vorkommen, liegt das an deren unterschiedlichem Konzept. Auf jeder 

Präsentation finden Sie Informationen über Zugangs-Voraussetzungen, Inhalte, Besonderheiten 

und Abschlüsse der einzelnen Schularten. 

Ich biete Ihnen zudem eine Videokonferenz an am Donnerstag, dem 17.12.2020 um 19.30 Uhr 

unter dem Link: https://citomeeting.eu/p/a-297403/32178-202012132215-1037 

Sie finden die Zugangsdaten mit diesem Schreiben auch auf der Homepage.  

 

Sollte es mit dem Zutritt zu der Videokonferenz Probleme geben und Sie nach einem Blick auf die 

Präsentationen der Homepage noch offene Fragen haben, stehe ich Ihnen unter 

beratung.bischoff@gmx.de gern zur Verfügung.  

 

Bei weiteren Fragen beraten die Lehrkräfte Ihres Kindes Sie ebenso wie die Beratungslehrkräfte 

an den Grundschulen und an den aufnehmenden Schulen gerne. In den Präsentationen sind auch 

die entsprechenden Ansprechpartner an der betreffenden Schulart angeführt.  

 

Außerdem können Sie auch nachlesen in der Broschüre „Der beste Bildungsweg für mein Kind – 

Informationen zum Übertritt von der Grundschule an weiterführende Schulen“. Diese Broschüre 

erhalten Sie über Ihr Kind in Papierform, es gibt sie aber auch als E-Paper auf der Seite des 

Kultusministeriums unter 

https://www.km.bayern.de/eltern/schularten/uebertritt-schulartwechsel.html 

 

Bitte informieren Sie sich über Termine für die Informationsabende auf den Homepages der 

weiterführenden Schulen, teilweise sind diese schon für Januar angedacht.  

 

Mit freundlichen Grüßen                     

                                        Sabine Bischoff, Beratungslehrerin 
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