
Zum Übertritt von der Grundschule auf das Gymnasium 

 

 
Um den Schülerinnen und Schülern den Übertritt von der Grundschule ans Gymnasium zu 

erleichtern, ist zu bedenken, dass viele Dinge, die für uns Gymnasiallehrer selbstverständlich 

sind, für diese Schüler und oft auch deren Eltern völlig neu sind. 

Folgende Punkte in dieser Zeit der zahlreichen und oft enormen Umstellungen, die auf diese 

Kinder zukommen, gilt es, sich bewusst zu machen und zu berücksichtigen. 

 

 

Wesentliche Unterschiede zwischen: 

 

Grundschule Gymnasium 

wohnortsnah oft wohnortsfern (Fahrschüler) 

Mitschüler kommen vom gleichen Wohnort Mitschüler aus anderen Wohnorten 

überschaubares Grundschulgebäude großes, fremdartiges Gebäude 

ein festes Klassenzimmer Klassenzimmer und Fachräume 

Klassenlehrerprinzip viele Fachlehrer 

oft recht kleine Klassen eher große Klassen 

eher offener Unterricht Stundentakt (45 Min.); fester Stundenplan 

flexible Gestaltung des Unterrichts fixe Rhythmisierung 

anschauliche, konkrete Themen zunehmend abstrakte Themen 

viele Vorgaben (Heftgestaltung etc.) 

→ Scheinselbstständigkeit 

Erwartung größerer Selbstständigkeit 

guter Schüler jetzt einer unter vielen anderen 

leistungsstarken Schülern 

für diese Gruppe der Grundschüler: 

(unter-)durchschnittliches Leistungsniveau 

 

erhöhtes Leistungsniveau 

Selbstsicherheit durch Erfolgserlebnisse Verunsicherung durch (erste) Misserfolge 

 

Um für Schüler den Übertritt auf das Gymnasium erfolgreich zu gestalten, ist deshalb eine 

intensive Unterstützung und Begleitung dieser Übertrittsphase wichtig. 

Damit Ängste, Verunsicherung und Misserfolg vermieden werden, sollte vor allem bei den für 

diese Schüler völlig neuen Prüfungsformen der kleinen Leistungserhebungen zuerst ein 

Probelauf durchgeführt werden, um sie z.B. mit den Anforderungen von Stegreifaufgaben 

vertraut zu machen. 

 

Zur Vorbereitung auf Schulaufgaben empfiehlt sich auch hier  

 ein frühzeitiger Einsatz einer nicht benoteten Übungsschulaufgabe  

 die rechtzeitige und klare Festlegung des Stoffes 

 ein regelmäßige und präzise Definition des Grundwissens, das vorausgesetzt wird 

 die Diagnostik der Schülerleistung in Form einer differenzierten Rückmeldung und 

konkreter Hinweise darauf, wie Lücken geschlossen werden können. 

 

 

 

 

 

 

 



Maßnahmen zur Erleichterung des  Übertritts 

 

Am Kolleg der Schulbrüder versuchen wir den Grundschülern, den Übertritt an das 

Gymnasium mit folgenden Maßnahmen zu erleichtern: 

 

 Begleitung der Eltern zum Informationsabend bzgl. des Übertritts und Betreuung 

durch den Pädagogischen Betreuer für die Unterstufe (Herrn StD i.K. Potrykus) sowie 

Tutoren, die den Grundschülerinnen und Schülern das Schulgebäude zeigen 

 Schnuppertag mit Unterrichtsmodulen 

 Kennenlernnachmittag am Ende des Schuljahres der 4. Jahrgangsstufe  die 

Schülerinnen und Schüler der kommenden 5. Jahrgangsstufe lernen ihre(n) künftigen 

Klassenleiter /in sowie Lehrkräfte der Klasse und die neuen Mitschüler/innen kennen 

und sehen ihr künftiges Klassenzimmer. In der Zwischenzeit können sich die Eltern 

bei Kaffee und Kuchen kennenlernen.  

 

Mit diesen Maßnahmen werden den Grundschülerinnen und Grundschülern die Angst vor 

dem Übertritt und die damit verbundene Anspannung über die Sommerferien hinweg, 

genommen. 

 

 In der 5. und 6. Jahrgangsstufe wird – auch aus gesundheitlichen Gründen - in den 

Fächern Deutsch, Englisch und Mathematik zusätzlich ein zweiter Büchersatz zur 

Verfügung gestellt, der in der Schule verbleibt. So müssen die Schülerinnen und 

Schüler nicht täglich eine schwere Last an Schulbüchern mit in die Schule schleppen 

und erfahren damit eine spürbare Erleichterung des Schulalltags. 

 


