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informiert über: 
 

 

➢ Die Grundschulempfehlung 
o Welche Bedeutung hat sie? 

o Wie hoch ist ihre Zuverlässigkeit? 

o Beratungsangebote 

 

➢ Abitur trotz Haupt- bzw. Realschulempfehlung 
o Zukunftsoptionen 

 

➢ Was spricht für die Schlossbergschule Rhoden? 
o Die wichtigsten Eckpunkte unseres pädagogischen Kon-

zepts 

 

 

Besuchen Sie unsere Homepage, um unsere Schule umfassend kennen-

zulernen! 
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Sehr geehrte Eltern, 

 

Sie stehen vor der Wahl einer weiterführenden Schule für Ihr Kind. 

Wir wissen, dass die folgenden Fragen und Zweifel immer wieder auftauchen und hoffen, 

Ihnen mit unseren Ausführungen bei dieser schwer wiegenden Entscheidung helfen zu 

können. Darüber hinaus stehen wir Ihnen aber auch gerne für eine ausführliche Beratung 

zur Verfügung. Das Wohl Ihres Kindes ist jede Mühe wert! 
 

 Wie ist das mit der Empfehlung der abgebenden Grundschule? 

 

Sie soll Ihnen bei der Schulformwahl Orientierung geben, ist aber laut dem Hessischen 

Schulgesetz (§ 77) für Sie nicht verpflichtend, was heißt, dass Sie tatsächlich nach der 

Grundschule ganz allein entscheiden können, welche Schulform (Haupt-, Realschule oder 

Gymnasium) und welche Schule Ihr Kind besuchen soll. 

Die Grundschullehrkräfte haben Ihr Kind über Jahre in seiner Lernentwicklung begleitet 

und möchten Ihnen beratend zur Seite stehen, denn sie wissen, 
 

− wie gerne Ihr Kind liest und lernt, 

− wie lange es sich auf einen Lernprozess einlassen kann und will, 

− ob es sich gut konzentrieren und zielgerichtet arbeiten kann, 

− ob es sich gern und mit der erforderlichen Ausdauer anstrengt, 

− ob es sorgfältig arbeitet, 

− wie schnell und wie selbständig es arbeiten kann, 

− ob es bereit und fähig ist, sich auf Neues einzulassen, 

− wie hoch seine intellektuellen Fähigkeiten sind, 

− wie gut es sich sprachlich ausdrücken kann, 

− ob es lernwillig und kooperativ ist, 

− ob seine Interessen eher im Praktischen oder Realsachlichen/Abstrakten liegen, 

− ob es auf Freiheit zugunsten der Schule verzichten will und 

− welchen Förderbedarf es hat. 

Wie hoch ist denn die Zuverlässigkeit dieser Empfehlung?     

 

  sehr hoch 

Wie die Erfahrungen der letzten Jahre gezeigt haben, ist auf die Einschätzungen der 

Grundschullehrkräfte hochgradig Verlass (=Aussage der weiterführenden Schulen!), weil 

sie Ihr Kind über einen langen Zeitraum betreut, unterrichtet und gefördert haben und 

seine Entwicklung hinsichtlich schulisch relevanter Kompetenzen eingehend beobachten 

konnten. 
 

Die Einzelberatung durch die Grundschullehrkräfte ist also nicht nur gesetzlich vorge-

schrieben und pädagogisch begründet, sondern sie dient auch der Nachhaltigkeit, die Ihre 

Entscheidung für Ihr Kind haben sollte. Ein Schulformwechsel wegen Überforderung 

stellt für Kinder oft eine seelische Belastung dar, die z. T. massive  Lernstörungen nach 

sich ziehen kann. 

 



 

 Sie sind mit der Grundschuleinschätzung nicht einverstanden?  

 

Sie sind der Meinung, Ihr Kind soll möglichst gut ausgebildet werden, also muss es das 

Gymnasium besuchen, auch wenn die Einschätzung dagegen spricht. Selbstverständlich 

dürfen Sie widersprechen und Ihr Kind, wie oben bereits erwähnt, bei der Schulform und 

Schule Ihrer Wahl anmelden. 

 

Allerdings gibt es auch folgende 

Alternative: 

Gönnen Sie Ihrem Kind noch etwas Zeit, sich zu entwickeln und ohne allzu viel Stress zu 

lernen. Nach der 9. Hauptschul- bzw. 10. Realschulklasse stehen ihm immer noch alle Türen 

für Weiterbildung und ein Fachabitur oder die allgemeine Hochschulreife (= das „normale“ 

Abitur) offen, oft sogar mit dem Vorteil, dass Ihre Tochter oder Ihr Sohn dann bereits 

schon weiß, in welche berufliche Richtung sie/er gehen möchte und somit in der Oberstufe 

schon „berufsorientiert“ lernt, was später in der angestrebten Ausbildung zu einer Lehr-

zeitverkürzung führen kann. 

 

 Individuelle Einstufung mit entsprechender Förderung ermöglicht Ihrem Kind, 

sich optimal zu entwickeln und bei guten Leistungen alle gesteckten Ziele zu erreichen, 

die besuchte Schulform spielt dabei schon lange keine Rolle mehr!      

 

Entscheidend ist, dass Sie Ihrem Kind die Chance geben, in der 5. Klasse da abgeholt zu 

werden, wo es seiner Entwicklung nach steht, damit es sich nicht überfordert und ge-

stresst fühl, sondern sich die Lust am Lernen bewahren kann. 

 

 

Über die Möglichkeiten, die sich Ihrem Kind auf der Berufsschule bieten, gibt es umfang-

reiches Material. Wir beraten Sie gern. 



Was kann die Schlossbergschule Rhoden Ihrem Kind bieten? 

Seit einigen Jahren praktizieren wir ein pädagogisches Konzept, das wir kontinuierlich 

weiterentwickeln und optimieren. Die wichtigsten Eckpunkte sind folgende: 
 

1. Kleine Klassen (17-20 Schüler/innen): 

 bestmögliche Kompetenzförderung, 

 angenehme Lernatmosphäre = Spaß am Lernen. 
 

2. Gemeinsames Lernen (Hauptschüler/innen und Realschüler/innen) bis zum Jahrgang 9: 

 Differenzierung in den Hauptfächern (Deutsch/Englisch/Mathematik), 

 individualisierte Förderung entsprechend der Fähigkeiten, 

 anschließend: Trennung H und R zur intensiven Vorbereitung auf die spezi-

fischen Abschlüsse. 
 

3. Durchlässigkeit der Schulformen: 

 „Aufstieg“ von H nach R bei entsprechenden Leistungen, 

 keine Angst vor Pubertät bedingten „Lernunfähigkeitsphasen“, 

 Förderkurse in den Hauptfächern, 

 Hausaufgabenbetreuung. 
 

4. Engagierte, innovative und motivierte Lehrerinnen und Lehrer: 

 ein freundlicher, wertschätzender und unterstützender Umgang mit unse-

ren Schüler/innen ist eine unserer wichtigsten Stärken. 
 

5. Kooperatives, die Sozialkompetenz förderndes Miteinander: 

 gemeinsames Lernen in allen Nebenfächern optimiert die Team- und Kon-

fliktfähigkeit Ihres Kindes. 
 

6. Individuelle Förderpläne: 

 konstante Zusammenarbeit mit den Eltern sichert gute Ergebnisse. 
 

7. Umfangreiche Berufsorientierung: 

 Betriebspraktika in den Jahrgängen 8 und 9, Praxistage in der 9 H, 

 Bewerbungstraining, 

 Betriebsbesichtigungen, 

 „Unternehmer als Lehrer“ – intensiver Kontakt mit Betrieben. 
 

8. Projektorientierter Unterricht (auch am Nachmittag): 

 Fächer übergreifendes Lernen erhöht die Nachhaltigkeit und eröffnet 

neue Wege und Perspektiven; 

 Öffnung der Schule für Kooperationspartner (z. B. Vereine). 
 

9. Sehr gute technische und räumliche Ausstattung (PCs, Interactive Whiteboards): 

 Optimierung der Medienkompetenz. 


