Beratung an der GS Windach
Karin Krauthauf
Beratung.windach@krauthauf.de
Telefonsprechzeiten: Mi 10.00-11.00
Tel: 08193 1771

Sehr geehrte Eltern,
nachdem der Elternabend zum Übertritt nicht als Präsenzveranstaltung stattfinden
kann, möchte ich Ihnen auf diesem Wege die wichtigsten Informationen dazu
übermitteln.
Das Kultusministerium hat zu jeder Schulart eine Broschüre erstellt, die Sie über die
Besonderheiten der jeweiligen Schule informiert. Außerdem finden Sie dazu den Link
„Mein Bildungsweg“, über den Sie sich durch die verschiedenen Wege bis zum
jeweiligen Abschluss klicken können.
https://www.mein-bildungsweg.de/
https://www.km.bayern.de/eltern/schularten.html
Erfreulicherweise haben sich die Beratungslehrer der weiterführenden Schulen dazu
bereiterklärt, auf die Besonderheiten der jeweiligen Schulart im Landkreis einzugehen
und die verschiedenen Zweige der unterschiedlichen Schulen vorzustellen. Ihre
Kurzzusammenfassungen finden Sie auf der Website der Schule.
Es gilt zu bedenken, dass mit der Wahl der weiterführenden Schule nach der vierten
Klasse nicht gleichzeitig die Wahl des angestrebten Abschlusses getroffen wird. Im
bayerischen Schulsystem gibt es verschiedene Wege, um den gewünschten
Abschluss zu erreichen. Beispielhaft möchte ich dabei den Hochschulabschluss
erwähnen, der nur noch von etwa der Hälfte der Schüler über das Abitur an einem
Gymnasium erworben wird.
Gerade deshalb möchte ich Sie darum bitten, ihr eigenes Kind sehr genau in den Blick
zu nehmen, um zu entscheiden, welche Schulart am besten seinen Neigungen und
Begabungen entspricht und auf welcher Schule es je nach seinem momentanen
Entwicklungsstand mit Freude lernen wird. Nur Sie als Eltern wissen, mit wie viel
Aufwand und Energie zu Hause die erzielten Leistungen erreicht werden. Sowohl
Über- als auch Unterforderung sollten dabei vermieden werden.
Der erste Ansprechpartner für die Entscheidung über die weitere Schullaufbahn sollte
stets die Klassleitung sein, da diese die schulische Entwicklung Ihres Kindes meist
über einen Zeitraum von eineinhalb Jahren mitverfolgt und begleitet.
Für persönliche Rückfragen können Sie aber auch zusätzlich unter den
Beratungslehrern der jeweiligen Schularten wählen. Diese haben mich ausdrücklich
darauf hingewiesen, dass Sie sich gerne für ein persönliches Gespräch mit Ihnen Zeit
nehmen. Auch ich stehe Ihnen jeweils mittwochs zwischen 10 und 11 Uhr telefonisch
zur Verfügung.
Eine gute Entscheidungsfindung und viele Grüße,
Karin Krauthauf

Kontakt der Beratungslehrerin der Carl-Orff-Schule Dießen
Elke Hallbauer
Elke.hallbauer@gmx.de

Kontakte der Beratungslehrer der Realschulen
Felix Maiwald
Wolfgang-Kubelka-Realschule
Felix.Maiwald@rs-schondorf.de

Sylvia Kettler
Liebfrauenschule Dießen:
sekretariat@mrs-diessen.de

Frau Meier-Pomp
Johann-Winklhofer-Realschule
Telefon: 08191 92640

Kontakte der Beratungslehrkräfte der Gymnasien
Gabriele Götz-Rechenberger
Ignaz-Kögler-Gymnasium
gabriele.goetz-rechenberger@ikg-landsberg.de

Sabine Berr
Dominikus-Zimmermann-Gymnasium
sabine.berr@dzg-landsberg.by.lo-net2.de

Angela Faist
Ammersee-Gymnasium
angela.faist@amseegym.de

