
Herausforderungen des Übertritts 
 
Liebe Eltern, 
 
für Ihr Kind und somit auch für Sie hat mit dem Übertritt auf das Gymnasium eine 
spannende Zeit mit vielen Herausforderungen begonnen. Machen Sie sich in den 
nächsten Wochen immer wieder das Ausmaß der Veränderungen bewusst, mit dem 
sich Ihr Kind derzeit auseinandersetzen muss. Als Erwachsener hat man viele solcher 
Veränderungen schon erlebt. Kinder aber müssen eine gewaltige Umstellungsarbeit 
leisten, ohne auf entsprechende Lebenserfahrungen zurückgreifen zu können.  
 
Hier eine kurze Auswahl der wichtigsten Aufgaben, die Ihre Kinder gerade meistern: 
 

1. Organisatorische Aufgaben 
- Allein mit dem Bus fahren 
- Sich im Schulhaus zurechtfinden 
- Sich an den ständigen Lehrerwechsel und das „Wandern“ im Schulhaus gewöhnen 
- Sich das tägliche Umpacken der Büchertasche angewöhnen 

 
2. Aufgaben im Lern- und Leistungsbereich 

- Neue Fächer kennenlernen 
- Neue Methoden erlernen 
- Selbstständiges Lernen erlernen 
- Höhere Leistungsansprüche bewältigen 
- Erfahren, dass man auch einmal etwas nicht gleich versteht 
- Mit Rückschlägen umgehen lernen 
- Lernen, die Ansprüche an sich selbst neu anzupassen 

 
3. Aufgaben im sozialen Bereich 

- Vertrauensvolle Beziehungen zu Lehrern und Mitschülern aufbauen 
- Neue Freunde gewinnen 
- Eine passende Stellung in der Klasse erringen 

 
4. Aufgaben im Entwicklungsbereich 

- Körperliche Veränderungen bewältigen 
- Eine veränderte Beziehung zu den Eltern entwickeln 
- Sich zunehmend an Gleichaltrigen orientieren 

 
Uns ist es ein großes Anliegen, Ihren Kindern den Einstieg an unserer Schule zu 
erleichtern. Ein wichtiger Baustein sind hierbei die Unterrichtseinheiten zum „Lernen 
lernen“ und die wöchentlichen „Übertrittsstunden`. Auch die wertvolle Arbeit unserer 
Tutorinnen und Tutoren aus den 10. Klassen trägt zu einem sanften Übergang bei. 
 
Mehr oder weniger große Startprobleme sind ganz normal! Sollten Sie dennoch 
einmal Hilfe brauchen, zögern Sie bitte nicht, die einzelnen Fachlehrer*innen oder 
die Schulberatung zu kontaktieren: 
 
Beratungslehrerin:  Frau Gotsche got@wbg-lgz.de 
Schulpsychologin: Frau Klein  kln@wbg-lgz.de 
 
Wir wünschen Ihnen und Ihrem Kind einen gelungenen Einstieg! 


