
Jahnstraße 15 

34399 Wesertal 

 

Telefon: 05572 – 341 
Telefax: 05572 – 921638 

 

Email:.  
poststelle@g.oberweser. 

schulverwaltung.hessen.de 
 
 
 

Liebe Eltern der Schülerinnen und Schüler der Klasse 4!    18.11.2021
  

 
Nun ist es nur noch ein gutes halbes Jahr, bis sich Ihre Kinder auf neue (Schul-)Wege begeben und 
das wohl doch recht behütete Leben und Lernen in der Grundschule hinter sich lassen. Wie schnell 
ist doch die Zeit vergangen und nun wird es notwendig, gewisse Vorkehrungen zu treffen, 
Gespräche mit allen Beteiligten zu führen sowie konkrete Überlegungen anzustellen, wo es 
letztendlich für Ihr Kind hingehen soll. Sowohl die weiterführenden Schulen unseres Einzugsgebietes 
mit ihren Informationsveranstaltungen und „Schnuppertagen“ als auch wir als Grundschule durch 
individuelle Beratung und Informationen über die möglichen Bildungsgänge möchten Sie in Ihrer 
Entscheidung tatkräftig unterstützen. Daher findet  
 
am Montag, den 29.11.2021 um 18.30 Uhr im Multifunktionsraum unserer Schule, 1. Stock, 
 
ein Informationsabend über die möglichen Bildungsgänge der weiterführenden Schulen statt.  
Fragen wie... 

➢ Was ist der Unterschied zwischen einer kooperativen und einer integrativen Gesamtschule? 

➢ Was unterscheidet einen Gymnasialzweig vom reinen Gymnasium? 

➢ Wie viel Unterrichtszeit kommt auf mein Kind zu? 

➢ Wann kommen welche Fächer hinzu? 

➢ Welche Fremdsprachen können / müssen wann gelernt werden? 

➢ Welche Bedeutung hat die Schullaufbahn-Empfehlung der Grundschule?   
➢ Wie und wann melde ich mein Kind auf einer hessischen oder niedersächsischen 

weiterführenden Schule an? 
...sollen beantwortet werden. 
 

Sowohl Herr Mazrekaj, Schulleiter der Marie-Durand-Schule in Bad Karlshafen (als Vertreter der 
weiterführenden Schulen unseres Einzugsgebietes), als auch ich stehen Ihnen an diesem Abend für 
diese oder ähnliche Fragen zur Verfügung.  
Aufgrund der aktuellen Lage darf jeweils nur ein Elternteil pro Kind teilnehmen. Zudem beachten 
Sie bitte die aktuell in Kraft getretene 3G-Regel und bringen entweder einen Impf- oder Genesenen-
Nachweis bzw. einen negativen Testnachweis mit (Antigentest ist ausreichend). Gern können Sie 
auch vor Beginn des Infoabends einen Test bei uns vor Ort durchführen. 
 
Die Einladungen für die Infotage an den weiterführenden Schulen sowie weitere Unterlagen zum 
Übergang erhalten Sie zusammen mit diesem Schreiben. Sollten sich daraus Fragen entwickeln, 
können wir auch diese gern an dem Abend klären. Des Weiteren können Sie sich auf der Homepage 
der jeweiligen Schule sowohl über das individuelle Schulkonzept als auch über die 
Schulbesuchstage informieren. Der Tag der offenen Tür an der Marie-Durand-Schule muss 
pandemiebedingt in das neue Jahr verschoben werden. Der Termin wird rechtzeitig 
bekanntgegeben. 
 
Zwecks Planung bitte ich Sie, den beiliegenden Abschnitt unabhängig Ihres Interesses auszufüllen 
und Ihrem Kind bis Mittwoch nächster Woche (24.11.2021) wieder mitzugeben. Vielen Dank! 
 
Mit freundlichen Grüßen, 
 
 
Kirsten Achtziger 
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