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Aspekte der Schulwahl

 Wie finde ich die richtige Schule für mein Kind?

 Fünf Aspekte sind wichtig:

 Interessen (Was mag mein Kind?)

 Lernverhalten (Wie lernt mein Kind?)

 Leistungsstand (Was kann mein Kind?)

 Belastbarkeit (Was schafft mein Kind?)

 Pläne der Eltern (Was wünschen wir uns für unser Kind?)



Fragen, die hilfreich bei der Schulauswahl 

sein können

 Wie gut kann das Kind allein und selbstständig arbeiten? 

 Ist das Kind bereit, sich anzustrengen? 

 Ist es auf zusätzliche Hilfen angewiesen? 

 Wie schnell versteht es neue Aufgabenstellungen? 

 Wie viel Zeit braucht es für die Erledigung seiner Aufgaben? 

 Wie gut kann sich das Kind konzentrieren? 

 Ist das Kind belastbar? 

 Kann das Kind Misserfolge aushalten und lässt sich dadurch nicht entmutigen? 

 Kann das Kind Ordnung bei seinen Schulsachen halten, kann es seine Arbeit

einteilen und selbstständig organisieren?



Hilfreiche Tipps für die Schulwahl

 Gespräch am Elternsprechtag mit dem/der 

Klassenlehrer/in

 Information der Stadt Aachen unter: 

http://www.aachen.de/DE/stadt_buerger/bildung/s

chulen/dokumente/schule_nach_grundschule.pdf

 Gespräche mit dem Kind führen!

 Besuch der offenen Tage der Schulen (Termine auf 

den Homepages)

http://www.aachen.de/DE/stadt_buerger/bildung/schulen/dokumente/schule_nach_grundschule.pdf


Mögliche Schulen 

nach der Grundschule 

(Film in verschiedenen 

Sprachen):

http://www.schulen-

im-team.de/film

http://www.schulen-im-team.de/film


Das deutsche Schulsystem

Grundschule
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3 Gymnasiale Oberstufe
am Gymnasium, an der Gesamtschule, am Berufskolleg



Hauptschule

 Grundlegende allgemeine Bildung

 Schwerpunkt Berufsorientierung und Lebensplanung

 Hauptschulabschluss nach Klasse 9 und 10 Typ A 

und nach erfolgreichem Besuch der Klasse 10 Typ B   

Fachhochschulreife

 Hauptschulen in Aachen: 

 Aretzstraße

 Drimborn



Realschule

 Praktische Fähigkeiten werden ebenso 

gefördert wie das Interesse an theoretischen 

Zusammenhängen

 Hauptschulabschluss nach Klasse 9 und 10

 Mittlerer Schulabschluss (Fachoberschulreife)

 Realschulen in Aachen: Alkuinschule

(auslaufend), Hugo-Junkers Realschule 

(Ganztag), Luise-Hensel-Realschule (Halbtag)



Gymnasium

 Vermittlung einer vertieften allgemeinen Bildung, die zur Aufnahme eines 

Hochschulstudiums befähigt und für eine berufliche Ausbildung qualifiziert

 Abschlüsse der Haupt- und Realschule

 Abitur nach Klasse 13, Qualifikation für ein Studium an einer Universität

 Gymnasien in Aachen: Anne-Frank-Gymnasium, Couven-Gymnasium, Einhard-

Gymnasium, Geschwister-Scholl-Gymnasium, Inda-Gymnasium, Kaiser-Karl-

Gymnasium, St.Leonard-Gymnasium, Rhein-Maas-Gymnasium

 Private Gymnasien: Pius-Gymnasium, St. Ursula-Gymnasium (beide katholisch), 

Viktoria-Gymnasium (evangelisch), Amos-Comenius-Gymnasium



Gesamtschule

 Kinder und Jugendliche aller Leistungsstärken 

werden möglichst lange gemeinsam unterrichtet. 

 Alle Abschlüsse sind möglich

 Gesamtschulen in Aachen: Heinrich-Heine-

Gesamtschule, Gesamtschule Aachen Brand,  

Maria-Montessori-Gesamtschule, 4. Aachener 

Gesamtschule, Gesamtschule Würselen

 In der Regel werden sie als Ganztagsschulen geführt



Sekundarschule

 Vorbereitung auf die berufliche Ausbildung als 

auch auf die Hochschulreife

 Wohnortnahes gemeinsames Lernen im 

Ganztag

 Sekundarschule in Aachen: keine, aber in 

Herzogenrath



Erprobungsstufe

 Klasse 5 und 6 bilden eine Einheit, die sogenannte 

Erprobungsstufe.

 Kein wiederholen der Klasse in dieser Zeit vorgesehen

 Nach der Klasse 6 wird entschieden, ob das Kind für die 

gewählte Schulform geeignet ist. Eventuell muss das Kind die 

Schule verlassen und eine andere Schulform besuchen

 Beispiel: Kind schafft die Erprobungsstufe des Gymnasiums 

nicht und muss die Schule verlassen. Realschulen und 

Gesamtschulen sind voll, also bekommt man einen Platz an 

einer Hauptschule



Anmeldeverfahren

1. Elternsprechtag

 Im Herbst findet der Elternsprechtag statt

 Hier überlegen Lehrer und Eltern gemeinsam, welche Schulform für das Kind

geeignet wäre

2. Informationsveranstaltungen der weiterführenden Schulen

 Je nach Schule (und Coronasituation) werden verschiedene Möglichkeiten

angeboten, um die jeweilige Schule kennenzulernen:

 Informationsabend für Eltern

 Tag der offenen Tür

 Schnupperunterricht

 Infos dazu gibt es auf den Homepages oder über Flyer der Schule



Anmeldeverfahren

3. Bei Bedarf: Weitere Beratung mit dem Klassenlehrer im Januar

4. Schulformempfehlung mit Begründung auf dem 

Halbjahreszeugnis

 Hauptschule oder Gesamtschule oder Sekundarschule

ggf. mit Einschränkungen auch Realschule

 Realschule oder Gesamtschule oder Sekundarschule

ggf. mit Einschränkungen auch Gymnasium

 Gymnasium oder Gesamtschule oder Sekundarschule

 Wichtig: Es ist nur eine Empfehlung. Der Elternwunsch 

entscheidet.



Anmeldeverfahren

5. Verfahren der Anmeldung an der neuen Schule

 Mit dem Halbjahreszeugnis erhält jedes Kind einen Anmeldeschein

 Mit dem Anmeldeschein kann die Aufnahme an einer weiterführenden 

Schule beantragt werden

 Die eigentliche Anmeldung kann nur persönlich – in den meisten Schulen 

gemeinsam mit dem anzumeldenden Kind – direkt an der gewünschten 

Schule erfolgen

 Die Anmeldung erfolgt Anfang des Jahres. Genaue Termine werden gegen 

Ende des Jahres bekannt gegeben und über das Sekretariat der jeweiligen 

Schule verteilt

 Zur Anmeldung ist der Aufnahmeantrag, das Familienstammbuch und das 

Halbjahreszeugnis (Original) mit der Schulformempfehlung mitzubringen



Anmeldeverfahren

6. Regeln für das Auswahlverfahren

 Übersteigt die Zahl der Anmeldungen die Aufnahmekapazität der Schule, 

berücksichtigt die Schulleitung bei der Entscheidung über die Aufnahme die 

sogenannten Härtefälle und zieht im Übrigen eines oder mehrere der 

folgenden Kriterien heran:

 Geschwisterkinder

 ausgewogenes Verhältnis von Mädchen und Jungen

 ausgewogenes Verhältnis von SchülerInnen unterschiedlicher Muttersprache

 in Gesamtschulen und in Sekundarschulen Berücksichtigung von SchülerInnen

unterschiedlicher Leistungsfähigkeit (Leistungsheterogenität)

 Schulwege

 Besuch einer Schule in der Nähe der zuletzt besuchten Grundschule



Anmeldeverfahren

 Die abschließende Aufnahmeentscheidung erfolgt erst nach 

dem letzten Anmeldetag der Schule

 Bei Nichtaufnahme wird die Schule den Sorgeberechtigten die 

entsprechenden Unterlagen rechtzeitig zurücksenden, damit 

diese ihr Kind persönlich an einer anderen Schule anmelden 

können

 Bei eingeschränkter Eignung muss die weiterführende Schule zu 

einer weiteren Beratung einladen

 Eingeschränkte Eignung ist ausdrücklich kein Auswahlkriterium 

bei der Abweisung von Realschule oder Gymnasium


