Boppard, 08.11.2021

An alle
Eltern und Erziehungsberechtigten
unserer 4. Klassen

Beratung für die weitere Schullaufbahn nach der Grundschule

Liebe Eltern,
da der Elterninformationsabend der 4. Klassen aufgrund der aktuellen Schutz- und Hygienemaßnahmen in der
üblichen Form nicht stattfinden kann, erhalten Sie, wie bereits die Klassen im vergangenen Jahr, schriftliche
Informationen und weitere Hinweise zur Schullaufbahnberatung Ihres Kindes. Zu den persönlichen
Beratungsgesprächen mit der Klassenleitung, die ab Ende des Jahres und im neuen Kalenderjahr stattfinden
werden, haben Sie bereits eine Einladung durch die Klassenleitung Ihres Kindes erhalten oder erhalten diese
demnächst.
Fragen und weitere Informationen zu den Bildungswegen in Rheinland-Pfalz können Sie auch dann persönlich mit
der Klassenleitung besprechen.
In absehbarer Zeit sind Sie als Eltern gefordert, eine Entscheidung über den weiteren schulischen Weg Ihres
Kindes zu treffen. Hierbei wollen wir Sie gerne unterstützen und beraten. Sie werden also nicht mit dieser doch
wichtigen Entscheidung alleine gelassen. Die Klassenleiter/innen werden Ihnen aus ihren bisherigen Erfahrungen
mit Ihrem Kind eine Empfehlung für den Besuch der weiterführenden Schule geben.
Dies ist eine Empfehlung, die Sie ernst nehmen sollten, an die Sie in Ihrer Entscheidung aber nicht zwingend
gebunden sind.
Das rheinland-pfälzische Schulgesetz sieht es so vor, dass Sie als Eltern darüber entscheiden, welche Schule Ihr
Kind nach erfolgreichem Besuch der Grundschule ab der Klasse 5 besuchen soll.
Wie gesagt, es ist eine wichtige Entscheidung über den weiteren schulischen Weg Ihres Kindes, geht es doch
darum, die geeignete, die passende Schule für die nächsten Jahre zu finden.
Eine Schule, die insofern Ihrem Kind gerecht werden kann, dass sie in ihren Anforderungen von Ihrer Tochter oder
Ihrem Sohn erfolgreich gemeistert werden kann. Dabei sollte Ihr Kind weder unter- noch überfordert sein – nein –
es sollte eine Schule sein, die es Ihrem Kind ermöglicht, schulische Erfolge zu erzielen, sein Selbstwertgefühl zu
festigen und auszubauen, seine persönliche Entwicklung zu fördern und insgesamt die Freude an Schule und
Lernen zu erhalten.
Bei der Vielzahl der Möglichkeiten, die sich nach der Grundschule auftuen (das rheinland-pfälzische Schulsystem
hat eine sehr vielfältige, differenzierte Struktur!) keine leichte, keine einfache Entscheidung.
Wenn Sie sich das rheinland-pfälzische Schulsystem (s. auch Grafik im Anhang) anschauen, werden Sie feststellen,
und das ist uns sehr wichtig zu sagen, dass, egal welche Entscheidung Sie treffen werden, dies keine endgültige
„Schicksalsentscheidung“ für Ihr Kind sein wird. Die Durchlässigkeit der unterschiedlichen Schultypen lässt es zu,
auch später noch Korrekturen vorzunehmen. Sollte sich zeigen, dass die getroffene Entscheidung vielleicht nicht

die richtige war, gibt es immer noch zahlreiche Möglichkeiten und Wege, diese zu korrigieren und unter neuen
Bedingungen zu treffen.
Damit möchten wir Ihnen die Angst nehmen, die mit der Tragweite diese Entscheidung verknüpft sein könnte.
In den bald folgenden Empfehlungs- und Beratungsgesprächen erhalten Sie von der Klassenleitung, die Ihr Kind
begleitet hat und seine Entwicklung verfolgen konnte, Unterstützung und Hilfen für diese Entscheidung. Über die
endgültige Empfehlung entscheidet dann im Januar die Zeugniskonferenz und Sie erhalten mit Ausgabe der
Halbjahreszeugnisse am 28.01.2022 auch das Empfehlungsschreiben für die Anmeldung an der weiterführenden
Schule.
Unser Wunsch und „unsere Empfehlungen“ sind: Nehmen Sie diese Beratungsgespräche wahr und die
Empfehlung ernst. Sie sollte für Sie die Grundlage einer Entscheidung sein.
Einige weiterführende Schulen haben angekündigt, uns und Ihnen Informationsmaterial und Termine anzubieten,
damit Sie sich auch über die zukünftigen Schulen informieren können. Ob und wie unter den aktuellen
Pandemiebedingungen die weiterführenden Schulen Infotage oder Tage der offenen Tür anbieten können, ist im
Moment noch nicht vollständig absehbar. Hierzu sollten Sie sich direkt mit der für Sie in Frage kommenden Schule
in Verbindung setzen.

In der Vergangenheit haben bei unseren Infoveranstaltungen jeweils Vertreter der folgenden Schulen
teilgenommen:
Fritz-Straßmann RealschulePlus Boppard, Bischöfliche Realschule Marienberg Boppard, IGS Emmelshausen,
Mittelrhein-RealschulePlus Oberwesel, Kant-Gymnasium Boppard
Dies sind die gängigen Schultypen an weiterführenden Schulen im lokalen Umfeld. Selbstverständlich kommen für
unsere Schüler/innen auch andere Schulen (z.B. im Bereich der Stadt Koblenz) in Frage.

Zu Ihrer weiteren Information können natürlich die Homepages der weiterführenden Schulen hilfreich sein. Hier
werden auch die Termine für „Tage der offenen Tür“ und die Anmeldetermine angezeigt.
Interessante Informationen finden Sie auch auf den folgenden Links zum Bildungsserver:
https://bildung-rp.de/schularten.html
https://schulen.bildung-rp.de/
https://leb.bildung-rp.de/

Wir wünschen Ihnen eine gute Entscheidung und Ihrer Tochter oder Ihrem Sohn alles Gute für die weitere
Schullaufbahn.

Mit freundlichen Grüßen
B. Lautwein-Gromes, Schulleitung Bad Salzig
C. Jung, Schulleitung i.V. Boppard
S. Weinand, Schulleitung Buchholz

