Fahrplan für den Übergang an weiterführende Schulen 2017
Liebe Schüler/innen und Eltern,
damit Sie gleich zu Beginn des letzten GSS-Schuljahres eine Vorstellung
von den Abläufen beim Übergang an eine neue Schule bekommen,
folgt hier der Fahrplan für die Linie Übergang 2017.
ab sofort

(

ÜBERGANG 2017

Schüler/innen sollten sich über mögliche weiterführende Schulen Gedanken machen
und eine natürlich unverbindliche Vorauswahl treffen.

Sept./Okt.

Eine Liste mit einem Überblick über die Informationsangebote Wetzlarer und Gießener
Schulen wird an die Klassen ausgegeben und auf iServ gestellt. Die Liste wird laufend
ergänzt und aktualisiert. Aber bitte auch selbst über Angebote und Termine informieren.

November

Infoabende an vielen Schulen in GI und WZ – und an der GSS (17.11., 19.30 Uhr):
eingeladen sind die Wetzlarer Schulen und die Agentur für Arbeit / BIZ).

Dezember

Die Schnupperwünsche für Wetzlarer und Gießener Schulen werden durch die KL erfasst
und an den Koordinator weitergeleitet. Bitte vorher unbedingt mit den KL, Fachlehrern
und den Koordinatoren offene Fragen besprechen, z.B. welche Schulformen mit einem
bestimmten Abschluss überhaupt in Frage kommen.

Jan./Feb.

Februar

April/Mai

Mai/Juni

Juni

ALLGEMEIN:

Schnuppertage finden an vielen Wetzlarer und Gießener Schulen statt
(Goetheschule und Theodor-Heuss-Schule: meist letzte Januarwochen).
Bitte unbedingt alle Schnuppertage über unsere Schule anmelden.
Nach Zeugnisausgabe (03.02.) an den gewünschten Schulen anmelden.
Alle Anmeldungen laufen über unsere Schule. Die GSS stellt auch die notwendigen
Formulare zur Verfügung, aber fast alle Schulen bieten sie auf ihren Internetseiten auch
zum Download an.
Eine Liste mit den nötigen Unterlagen für einen gewünschten Bildungsgang und den
Abgabefristen wird rechtzeitig bekanntgegeben. Die Gymnasien (inkl. Berufliche
Gymnasien) kommen als erste: Mitte Februar 2017. Unbedingt Prioritäten nennen!!
Zu diesem Zeitpunkt werden noch keine Freundschaftsgruppen angegeben.
Die Goetheschule schickt ein Schulleitungsmitglied zu uns, um die angenommenen
Schüler/innen über die Oberstufe zu informieren. Anschließend wählen die künftigen
Goetheschüler/innen ihre Kurse für die Einführungsphase (E1/Jg. 11).
Auch an allen anderen Schulen können jetzt Freundschaftsgruppen angegeben werden.
Goetheschule: max. 4, Theodor-Heuss-Schule: max. 5. Jede Freundschaftsgruppe gibt
bitte nur einen Zettel pro Gruppe ab. Idealerweise erstellt jede Klasse eine Übersicht
über alle gewünschten F-Gruppen. Es muss klar sein, für welche Schule und welche
Schulform (z.B. Heuss, BG) die F-Gruppenliste gilt.
Die Abgabetermine werden jeweils rechtzeitig bekanntgegeben.
Allerhöchste Zeit, den nicht ausgewählten Schulen abzusagen – i.d.R. über die KL,
nur im Einzelfall individuell bei der betreffenden Schule.
Für die Begleitung der Übergänge sind sowohl die Klassenlehrer/innen (KL) als auch
die Stufenleiterinnen (Frau Reitz, Frau Beuster) und der Koordinator (Herr Cordes) die
Ansprechpartner. Alle Anmeldungen gehen grundsätzlich über unsere Schule.
Damit die Schwingbachabgänger auch in der Schülerdatenbank "versetzt" werden
können, ist es ganz wichtig, dass alle Anmeldungen, aber auch Umentscheidungen mit
der Schulleitung (Zweigleiterinnen) und dem Koordinator abgesprochen werden.

