
- Es gibt in NRW 4 Schulformen in der Sekundarstufe I (Hauptschule, Realschule, 
Gymnasium, Gesamtschule). 
 

Welche Schulen werden als Ganztagsschulen geführt? 
Bitte bei Bedarf an der jeweiligen Schule erfragen (alle Gesamtschulen, nahezu alle 
Hauptschulen, 2 Realschulen (ab dem Schuljahr. 09/10 auch die Realschule Beuel), 
einige Gymnasien) 
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Bei der Wahl der Schulform werden die Eltern von den Lehrerinnen 
beraten. Dabei werden Faktoren berücksichtigt, von denen Schulerfolg 
abhängig ist: Neben den Anforderungen der jeweiligen Schulform liegen 
sie u.a. 
-in der Persönlichkeit des Kindes wie z. B. allgemeine Leistungsfähigkeit 
und Belastbarkeit, der Selbständigkeit, dem Selbstvertrauen,  
-im Lernverhalten des Kindes wie z. B. Ausdauer, Konzentration, 
Leistungsbereitschaft, Zuverlässigkeit, Merkfähigkeit 
-im Leistungsstand des Kindes wie z. B. Leistungsentwicklung in der 
Grundschule, seine besonderen Stärken, Interessen, Fähigkeiten, den 
sprachlichen und mathematischen Fähigkeiten 
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Die Beratungsgespräche finden in der Stadt Bonn zwischen dem 
16. – 20.11.2020 statt. 
An der Marktschule ist der Kerntag am Mittwoch, dem 
18.11.2020; jede Klassenlehrerin hat aber in der Woche die 
Möglichkeit, noch Termine mit Ihnen zu vereinbaren, da in der 
Regel ein Tag – beginnend ab 12.00 Uhr nicht für alle 
Elterngespräche ausreicht. 
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Zum Elterngespräch bringen die Kolleg/innen einen Gesprächsprotokollbogen (siehe 
Anlage 1) mit, den Sie hier sehen. Auf diesem sind die  aktuellen Bewertungen Ihres 
Kindes für das Arbeits- (Leistungsbereitschaft, Zuverlässigkeit/Sorgfalt und 
Selbständigkeit) und Sozialverhalten (Verantwortungsbewusstsein, Konfliktverhalten 
und Kooperationsfähigkeit)  eingetragen sowie die Zeugnis aus dem 3. Schuljahr (2. 
halbjahr) und erste Tendenznote für die Klasse 4. 
Bitte beachten Sie, dass diese Tendenz im laufenden Schuljahr noch sehr früh ist. 
Auf diesem Protokollbogen trägt die Lehrerin Ihre Empfehlung (zum aktuellen 
Zeitpunkt) ein sowie den Wunsch, den Sie als Elternteil äußern. 
WICHTIG: Nicht beim Beratungsgespräch wird über die dann ausgesprochene 
Empfehlung entschieden sondern dies geschieht in der Zeugniskonferenz der Stufe 
4 mit allen Kolleg/innen und Fachlehrer/innen, die in dieser Stufe tätig sind. Die 
Zeugniskonferenz tagt  am 11.1.2021. 
 
Darüber hinaus werden die Kolleginnen zum Elterngespräch einen Kinderfragebogen 
mitbringen, den die Kinder kurz vor den Beratungen im Klassenverband ausfüllen. 
Hierbei schätzen die Kinder Ihre eigene Leistungsfähigkeit ein. 
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Mit dem Zeugnis 4.1 erhalten die Kinder eine Empfehlung. Die 
Grundschule benennt darin für die weitere Schullaufbahn eine 
Schulform (Hauptschule, Realschule oder Gymnasium) und daneben 
auch immer die Gesamtschule.  
Eingeschränkte Empfehlung: 
Ist ein Kind für eine weitere Schulform mit Einschränkungen geeignet, 
wird auch diese benannt. Wenn Sie sich mit einer solchen Empfehlung 
an eine weiterführende Schule wenden, muss diese ein 
Beratungsgespräch mit Ihnen führen. Dabei werden insbesondere die 
Möglichkeiten dieser weiterführenden Schule zur individuellen 
Förderung des Kindes in den Bereichen, die zur Einschränkung geführt 
haben, erörtert. Danach entscheiden die Eltern wie auch bei einer 
uneingeschränkten Empfehlung- über die Schulform ihres Kindes (BASS 
13-11-1.1 u.1.2) 
 
Abweichender Elternwunsch: Falls Sie als Eltern Ihr Kind an einer Schule 
anmelden möchten, die nicht mit der Schulformempfehlung der 
Grundschule übereinstimmt, entscheiden die weiterführenden Schulen 
über die Aufnahme. 
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Mit dem Zeugnis 4.1 erhalten Sie einen Anmeldeschein, den Sie 
dann bei der weiterführenden Schule, die Ihr Erstwunsch ist, 
abgeben müssen. Darauf angekreuzt ist noch einmal die 
Empfehlung für ihr Kind 
WICHTIG: Kolleg/innen werden Ihnen Zeugnisse der Klasse 
4.1. ein Mal kopieren, so dass Sie die Kopie direkt bei der 
weiterführenden Schule abgeben können. 
Die Anmeldung ist nur mit dem Original Anmeldeschein 
möglich! Bitte sorgen Sie dafür, dass uns die aktuelle 
Meldeadresse vorliegt. 
 
Bitte erfragen Sie bei der weiterführenden Schule, ob ggfs. 
noch weitere Unterlagen benötigt werden. 
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Wir haben leider noch keine genauen Informationen über den 
Zeitpunkt der Anmeldung erhalten. Hierzu folgt ebenfalls noch 
ein Elternbrief durch die Stadt Bonn. Im vergangenen 
Anmeldezeitraum konnte zuerst an den Gesamtschulen 
angemeldet werden, in einem zweiten Zeitraum an den 
Gymnasien, Realschulen und Hauptschulen. 
 
Bitte fragen Sie bei den privaten Schulträgern (z. B. kirchliche 
Schulen) nach dem jeweiligen Anmeldeverfahren (dies ist ggfs. 
abweichend). 
 
Planen Sie bei der Schulwahl eine Alternative mit ein, so dass 
Sie bei einer möglichen Absage durch die weiterführende 
Schule zügig an einer anderen Schule anmelden können. 
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Anmeldegespräche: Informieren Sie sich an der jeweiligen 
weiterführenden Schule über Vorgespräche/Auswahlgespärche, etc. 
Bitte vereinbaren Sie mit dieser Schule einen möglichen Termin.  
Ablehnungen: 
Da die Zahl der Bewerber (insbesondere an den Gesamtschulen) bei 
weitem die Zahl der Plätze übersteigt, gibt es leider in jedem Schuljahr 
Ablehnungen. 
Sie erhalten mit dem Ablehnungsbescheid Ihren 
Originalanmeldeschein (vor den Anmeldeterminen der anderen 
Schulformen) wieder zurück und müssen sich dann an einer anderen 
Schule bewerben. 
In den letzten Jahren hat die Stadt Bonn etwa im Oktober einen Brief an 
Sie versandt, in dem die wichtigen Daten aufgeführt sind.  
WICHTIG: 
Alle Schulen führen schon vorab Vorgespräche (nicht zu verwechseln 
mit einer Anmeldung!) durch. Dafür müssten Sie sich nach dem 
Beratungsgespräch im November einen Termin geben lassen.  
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Besonderheit grüner Brief: Die Kinder mit sonderpädagogischem 
Förderbedarf erhalten im Verlauf des ersten Schulhalbjahres 
einen grünen Brief durch die Grundschule. Darauf sind die 
nächstgelegenen inklusiv arbeitenden Schulen aufgeführt, an 
denen Sie ihr Kind anmelden können. 
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