Konzept zur Gestaltung der Übergänge
zu den weiterführenden Schulen
Nach Beendigung ihrer Grundschulzeit wechseln die Kinder der Grundschule
Vahrendorf in der Regel an die Oberschule Nenndorf, die IGS Seevetal, die IGS
Buchholz oder das Gymnasium Hittfeld.
Vor den Schulhalbjahreszeugnissen wird ein individuelles Beratungsgespräch über
die möglichen Bildungswege des jeweiligen Schülers mit dem Klassenlehrer
angeboten. Hierbei ist der Schüler ausdrücklich mit zum Gespräch eingeladen. Auf
Wunsch ist auch der Fachlehrer des zweiten Hauptfachs anwesend. Die Bewerbung
an der weiterführenden Schule erfolgt mit dem Halbjahreszeugnis.
Im Frühsommer wird ein zweites Beratungsgespräch angeboten.
Die weiterführenden Schulen bieten „Kennlerntage“ für die zukünftigen Schüler an.
Die Einladungen erhalten die Schüler über ihren Klassenlehrer. Auch für die Eltern
gibt es an jeder Schulform Informationsabende, deren Einladung ebenfalls über die
Klassenlehrer weitergeleitet wird. Außerdem laden die Schulen zu Schulfesten,
Weihnachtsbasaren, Tag der offenen Tür, usw. ein.
Am vorletzten Tag vor den Sommerferien findet eine Schulentlassungsfeier mit
Theaterstück oder Musical statt, die die Schulgemeinschaft für die Abgänger
veranstaltet.
Den letzten Schultag verbringen die Schüler gemeinsam mit ihrem Klassenlehrer.
Nach der 3. Stunde bilden alle Schüler und Lehrer der Grundschule ein Spalier bis
zum Ausgang und klatschen lautstark die Schüler der vierten Klasse aus der
Grundschule hinaus. Auf diese bewegende Art werden unsere Viertklässler endgültig
von ihrer Grundschulzeit verabschiedet.
Weiterführende Schulen in unserem Einzugsgebiet
Die Schüler der Grundschule Vahrendorf wechseln in der Regel an die oben
genannten Schulen.
Mit diesen Schulen findet ein Austausch während des Schuljahres statt.
Die Schulleiter aller Grundschulen des Einzugsbereichs sowie der weiterführenden
Schulen treffen sich mehrmals im Schuljahr. Diese regelmäßigen Sitzungen dienen in
erster Linie dem Informationsaustausch, der Besprechung und der gegenseitigen
Beratung.
Einige Schulen des Einzugsbereichs laden die ehemaligen Klassenlehrer im Laufe
des neuen Schuljahres in ihre Schulen ein, damit diese sehen können, wie es ihren
ehemaligen Schülern geht und sich mit den neuen Klassenlehrern austauschen
können.
Auch für die Klassenzusammensetzung in den weiterführenden Schulen findet, wenn
nötig, ein kurzer Informationsaustausch statt, damit unglückliche Klasseneinteilungen
vermieden werden können.
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