So kann der Übergang von der Grundschule ans Gymnasium
leichter gelingen - Tipps für Eltern
Aufgrund unserer Beobachtungen und Erfahrungen aus den letzten Jahren möchten wir
Ihnen einige Tipps an die Hand geben, wie der Übergang ans Gymnasium leichter gelingen
kann.
Allgemeines
• Nicht alles wird anders: Klassenhefte (Regelhefte) der vierten Klasse nicht wegwerfen.
Vor allem Inhalte in Mathe und Deutsch in den Ferien nochmal wiederholen:
• Grundrechenarten
• Grammatik
• Rechtschreibregeln
•

Einige Fachbegriffe werden aus der Grundschule übernommen, andere kommen neu
hinzu. Verdeutlichen Sie, dass die Begrifflichkeiten ab sofort vorausgesetzt werden.
Aufschreiben, lernen.

•

Interesse an neuen Lerninhalten des Kindes zeigen und sich immer wieder einmal Dinge
erklären lassen, z. B: Hefteinträge (mögliche Probleme werden somit sofort erkannt)

•

Von Zeit zu Zeit den Schulranzen gemeinsam kontrollieren und auf Vollständigkeit des
Materials achten (z. B: Federmäppchen, …). Gegebenenfalls bearbeitete / korrigierte
Arbeitsblätter zu Hause abheften.

Im Unterricht:
• Das Arbeitstempo am Gymnasium ist um einiges zügiger ist als in der Grundschule (es
wird nicht mehr gewartet, bis alle fertig sind).
•

Arbeitsaufträge werden nicht mehrmals formuliert.

•

Beim Stellen der Hausaufgabe gut zuhören und diese auch wirklich aufschreiben. Das
Hausaufgabenheft hat eine wichtige Funktion, kontrollieren Sie auch diese Heftführung.

Häusliches Arbeiten:
• Inhalte der aktuellen Schulstunde müssen selbstständig zu Hause wiederholt werden
(z. B. nicht nur den Hefteintrag, sondern auch die entsprechenden Seiten im Buch; auch
wenn dies nicht explizit gesagt wird).
•

Vokabeln sind (wie die Lernwörter in der Grundschule) auch ohne explizite Ansage des
Lehrers ständig zu wiederholen (gilt auch für die Grundrechenarten).

•

Der Lernaufwand ist am Gymnasium um einiges höher als an der Grundschule. Deshalb
auf feste Lern- und Hausaufgabenzeiten achten (natürlich mit Pausen bzw.
Erholungsphasen).

Wir wünschen Ihnen und vor allem Ihrem Kind einen erfolgreichen Start am Gymnasium.
Christine Steber, Martina Cyra (Grundschullotsinnen) Meinrad-Spieß-Grundschule Buchloe
Ferdinand Proft, Unterstufenbetreuung
Gymnasium Buchloe

