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Materialpaket für die Elterninformationsveranstaltungen zum Übergang in die weiterführenden Schu-
len 
 
 
Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, 
 
von Ihren Staatlichen Schulämtern sind Sie darüber informiert worden, dass Ihnen seitens des Hessi-
schen Kultusministeriums ein Materialpaket mit standardisierten Informationsmaterialien für die Eltern-
informationsabende gemäß § 10 Abs. 1 VOGSV übersandt werden wird. 
Teil dieser Materialien ist auch ein kurzer Film, dessen Produktion aufgrund notwendiger Korrektur-
schleifen erst jetzt abgeschlossen werden konnte. Deshalb war der zunächst für den Versand angedach-
te Termin 26.10.2017 nicht zu halten. 
Die Pressekonferenz von Herrn Minister Lorz zu diesem Informationspaket hat inzwischen (am 
08.11.2017) stattgefunden. 
Sie erhalten nun die dort vorgestellten Materialien zu Ihrer Verwendung in der Anlage übersandt. 
 
 
Zum Einsatz dieser Materialien erhalten Sie die nachstehenden Informationen: 
 
Inhalt des Materialpaketes 

- Flyer mit Informationen zum Übergang (für die Hand der Eltern) 
- Informationsfilm „Bildungswege in Hessen“, der über die Durchlässigkeit und Anschlussfähigkeit 

des hessischen Schulwesens informiert 
- Power-Point-Präsentation zur Erläuterung der zur Auswahl stehenden Bildungsgänge und Schul-

formen der weiterführenden Schulen und zum Übergangsverfahren 
 
Zielsetzung 

- Vorgesehen ist, dass wir im Herbst 2018 an allen hessischen Grundschulen standardisierte Ma-
terialien zur Elterninformation einsetzen. Damit soll sichergestellt werden, dass alle betroffenen 
Eltern über den gleichen Kenntnisstand zu den Basisinformationen verfügen, die für den Über-
gang in die weiterführenden Schulen relevant sind. 

- Dabei wird dem Grundsatz gefolgt: Soviel Vereinheitlichung wie notwendig, soviel Eigenständig-
keit der Schulen für die Information über regionale Spezifika wie möglich. 
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Verbindlichkeit der Materialien 

- Dem verbindlichen Einsatz der standardisierten Informationsunterlagen ist eine Erprobungspha-
se 2017 vorgeschaltet. Damit haben Sie als Praktikerinnen und Praktiker vor Ort die Möglichkeit, 
uns Rückmeldungen für die endgültige Ausgestaltung des Materialpaketes zu geben. 

- Die Erprobung der Materialien ist verbindlich vorgesehen. Wobei uns bekannt ist, dass einige 
Grundschulen ihre Elterninformationsveranstaltungen traditionell gleich nach den Herbstferien 
durchführen, so dass eine Erprobung im Echtbetrieb nicht an allen Schulen möglich sein wird. 
Diese Schulleitungen bitten wir gleichwohl um Bewertung der Materialien und entsprechende 
Rückmeldung. Auch wenn Sie uns keine Rückmeldungen zu den Reaktionen der Eltern auf die 
Materialien geben können, interessiert uns Ihre Einschätzung und die Ihrer Kolleginnen und Kol-
legen.  

 
Umgang mit den Materialien 

- Die Grundschulen, die ihre Elterninformationsveranstaltungen noch vor sich haben, werden da-
rum gebeten, die Materialien  entsprechend zu verwenden und zu erproben. 

- Bitte entscheiden Sie selbst über die konkrete Ausgestaltung des Informationsabends unter Nut-
zung der zur Erprobung vorgesehenen Materialien. Sicherlich sind z. B. unterschiedliche Reihen-
folgen beim Einsatz der Materialien denkbar. Deshalb werden für uns auch Ihre entsprechenden 
Erfahrungen interessant sein. 

- Auch werden Sie mit Blick auf Ihre Elternschaft vor Ort unterschiedliche Formen der Einbettung 
der Materialien in Ihre Informationsveranstaltung wählen (z. B. auch zur Frage, welche Erläute-
rungen Sie ggf. vorschalten). Auch hierzu interessieren uns Ihre Rückmeldungen. 

 
 
Detailinformationen zu den Materialien 

1. Flyer: 
Der Flyer wird Ihnen in pdf-Version übersandt. Er ist für die Hand der Eltern gedacht. Da er zu-
nächst erprobt werden soll und nach Ihren Rückmeldungen noch Änderungen vorgenommen 
werden können, wurde er noch nicht in den Druck gegeben. In diesem Jahr bitten wir Sie darum, 
die Vervielfältigung noch selbst zu übernehmen. Im nächsten Jahr könnten die Ausdrucke ggf. 
auch in anderen Sprachen zur Verfügung gestellt werden. Zur Frage der Notwendigkeit bitten 
wir Sie ebenfalls um Rückmeldung nach der Erprobung. 
Sie können diesen Flyer aber auch unterjährig an Eltern aushändigen, da die Informationen auch 
zuvor schon für Eltern von Grundschulkindern interessant sein können. 

 
2. Informationsfilm: 

Hierzu sind wir besonders auf Ihre Rückmeldungen gespannt, da wir mit diesem Medium Neu-
land betreten. Der Film wird Ihnen mit einem Link zu einer Download-Möglichkeit übermittelt.  
Intendiert ist, durch die Nutzung der Möglichkeiten dieses Mediums einige für Eltern wichtige 
Kernbotschaften zu vermitteln. 
Der Film hat nicht die Zielsetzung, alle notwendigen Informationen für das Übergangsverfahren 
und zu den Spezifika der hessischen Bildungsgänge und Schulformen zu transportieren. Das ist 
nachvollziehbarerweise in wenigen Minuten nicht möglich (s. dazu die Power-Point-
Präsentation). 
 
Folgende Kernbotschaften soll der Film vermitteln: 

 Die Entscheidung beim Übergang nach der Grundschule stellt noch nicht die Weichen 
für die gesamte spätere Laufbahn des Kindes. 

 Nach jedem guten Schulabschluss kann der nächsthöhere Abschluss erreicht werden. 

 Alle hessischen Schülerinnen und Schüler besuchen nach der Sekundarstufe I (Mittelstu-
fe) weiter die Schule und wechseln in die Sekundarstufe II - eine Tatsache, die vielfach 
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unbekannt ist, da gemeinhin von den Eltern die Sekundarstufe II (Oberstufe) ausschließ-
lich mit der Oberstufe am Gymnasium gleichgesetzt wird. Die Information, dass alle An-
gebote der beruflichen Schulen (auch der Berufsschulunterricht in der dualen Ausbil-
dung) zur Oberstufe gehören, kann entsprechend verblüffen. 

 Es wird aufgezeigt, dass der weitaus größte Teil der Schülerinnen und Schüler nach der 
Mittelstufe die Oberstufe an den beruflichen Schulen besucht und dort alle höherwerti-
gen Abschlüsse erlangen kann. 

 An drei konkreten Schülerlaufbahnen wird aufgezeigt, wie vielfältig und damit auch auf 
das Individuum zugeschnitten die Bildungswege in Hessen verlaufen können. (Es wurde 
bislang immer wieder versucht, dies in Schaubildern abzubilden, die dann aber so kom-
plex aussehen, dass sie zumeist eher verschrecken.)   

 
Der Film ist auch auf der Internetseite des Hessischen Kultusministeriums hinterlegt und kann 
von Eltern bei Interesse zu Hause noch einmal angeschaut werden. 
 
Bitte entscheiden Sie mit Blick auf Ihre spezifische Adressatengruppe auch selbst darüber, an 
welcher Stelle des Elterninformationsabends Sie den Film einsetzen. Möglicherweise ist es nach 
Ihrer Einschätzung sinnvoll, in einigen Fällen zunächst Basisinformationen zum hessischen 
Schulwesen anzubieten, über die der Großteil der Eltern allerdings am Ende der Grundschulzeit 
in hinreichender Weise verfügen dürfte. Bitte beachten Sie deshalb auch den Erklärfilm „Das 
hessische Schulsystem“ für die Beschulung von Seiteneinsteigerinnen und Seiteneinsteiger, der 
seit vergangenem Jahr auf der Internetseite des HKM zur Verfügung steht. Zumal er bereits in 
verschiedenen Sprachen angeboten wird, könnte er in einigen Fällen eine hilfreiche Ergänzung 
darstellen: https://kultusministerium.hessen.de/presse/videouebersicht/erklaerfilm-das-
hessische-schulsystem 

 
3. Power-Point-Präsentation 

Sie erhalten damit einen Foliensatz mit den wesentlichen Informationen zu den Bildungsgängen, 
den Schulformen und den Grundlagen des Übergangsverfahrens. 
Da die drei Bildungsgänge der weiterführenden Schulen in verschiedenen Schulformen angebo-
ten werden, sind bei den Folien durchaus auch Redundanzen enthalten. 
Entsprechend haben Sie die Möglichkeit, mit Blick auf Ihre Elternschaft darüber zu entscheiden, 
ob Sie die Präsentation kürzen oder ob Sie die Redundanzen eher für hilfreich halten. Allerdings 
soll die Präsentation ansonsten unverändert gezeigt werden. 
Für den Fall vertiefender Rückfragen von Eltern während der Vorführung sind auf einigen Folien 
für Sie als Veranstalter interne Notizen vermerkt.  
Sofern seitens der Eltern der Wunsch geäußert wird, einzelne Folien zu erhalten, können Sie 
dem gerne nachkommen. Ein vollständiger Ausdruck für die Eltern ist allerdings nicht vorgese-
hen. 
 

Rückmeldeverfahren 
Damit wir dem Ziel entsprechen können, ab 2018 in dem Verfahren verbindliche Unterlagen einsetzen 
zu können, die umfänglich mit Ihnen als den Praktikern vor Ort abgestimmt worden sind, bitte ich Sie 
um Ihre – gerne auch kritischen – Rückmeldungen. Denn nur auf dieser Grundlage können wir gemein-
sam besser werden. 
 
Uns interessieren dabei Ihre Anregungen zur Weiterentwicklung zu folgenden Frageschwerpunkten: 

- Flyer: Verständlichkeit und Schwerpunktsetzung 
- Informationsfilm: Aussagekraft zur Verdeutlichung der Durchlässigkeit und Anschlussfähigkeit 

des hessischen Schulwesens, Rückmeldung zu der Einbettung des Films in die Informationsver-
anstaltung 
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- Power-Point-Folien: Informationsgehalt, Verständlichkeit, Vorschläge zur Optimierung einzelner 
Folien, Hinweise zu möglichem Ergänzungsbedarf 

 
Zur Vereinfachung von Erfassung und Auswertung ist ein Rückmeldebogen vorgesehen, den Sie im Janu-
ar 2018 über Ihr Staatliches Schulamt mit einer Terminsetzung für die Rücksendung an das SSA erhalten 
werden. 
Vorgesehen ist, dass Ihre entsprechenden Rückmeldungen danach gemeinsam mit Ihren Dezernentin-
nen oder Dezernenten in Schulleiterdienstversammlungen erörtert und dann gebündelt für Ihren Schul-
amtsbereich an uns weitergegeben werden. 
 
 
Dem Hessischen Kultusministerium ist es ein wichtiges Anliegen, die Rolle der Grundschulen bei den 
Elterninformationsveranstaltungen gemäß der Vorgaben des § 10 Abs. 1 VOGSV zu stärken. Dabei soll 
auch der hohe Stellenwert der Grundschulempfehlungen für den Besuch der weiterführenden Schulen 
verdeutlicht werden, die von Ihnen und Ihren Lehrkräften auf der Basis hoher fachlicher Kompetenz 
ausgesprochen werden und in hohem Maße valide sind, wie der Blick auf die Bildungsverläufe der Schü-
lerinnen und Schüler in den weiterführenden Schulen immer wieder zeigt. 
Ihnen und den Lehrerinnen und Lehrern Ihrer Grundschulen gebührt dafür große Anerkennung und be-
sonderer Dank.  
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
Im Auftrag 
 

 
 
Ute Schmidt 


