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Sehr geehrte Grundschuleltern,
gerne hätten wir, die Schulleitungen der weiterführenden Schulen im Dreisamtal, Sie am
Montag, 07.12.2020 im Schulzentrum begrüßt und Sie persönlich und umfassend über das
Übergangsverfahren und die Anschlussmöglichkeiten nach Ende der Grundschule informiert. Dies ist leider aufgrund der derzeitigen Entwicklung der Pandemie nicht möglich.
Sie haben über die Grundschulen ein Informationspapier mit den Internetadressen sowie
den Telefonnummern der vier weiterführenden Schulen im Dreisamtal erhalten. So können
Sie sich in Ruhe und individuell informieren.
Auf jeder Schulhomepage finden Sie Präsentationen über die spezifischen Anforderungsprofile und Angebote der jeweiligen Schulart.
Begleitend zur Präsentation auf der Homepage des MCG über das allgemeinbildende
Gymnasium in Baden-Württemberg möchte ich Ihnen mitteilen:
Die Entscheidung, welche weiterführende Schulart für Ihr Kind am besten passt, ist bestimmt nicht einfach. Die Kolleginnen und Kolleginnen der Grundschulen sind sehr erfahren,
haben Ihr Kind nun über vier Jahre begleitet und können die kognitiven Fähigkeiten als
auch das Arbeitsverhalten Ihres Kindes fundiert und differenziert einschätzen. Ich empfehle
daher, der Grundschulempfehlung ein besonderes Gewicht beizumessen. Daneben ist es
aus meiner Sicht wichtig, das Lern- und Arbeitsverhalten Ihres Kindes zu Hause aus einer
möglichst objektiven Perspektive zu sehen:
Wie zügig kann mein Kind neue Inhalte aufnehmen, verarbeiten und behalten?
Wie motiviert und konzentriert ist mein Kind bei der Erledigung der Hausaufgaben?
Erledigt mein Kind die Aufgaben selbständig oder bedarf es häufig meine Unterstützung?
Wie lange benötigt mein Kind für die Aufgaben?
Das allgemeinbildende Gymnasium bietet nach meinem Dafürhalten mit seinem breitgefächerten Angebot und der Hinführung zum eigenständigem Lernen die beste Grundlage für
das Studium an einer Hochschule. Daher empfehle ich diese Schulart für Kinder mit einer
klaren Gymnasialempfehlung.
Wie am Ende der Präsentation auf der Homepage des MCG dargestellt, stehe ich gerne für
eine individuelle Beratung zur Verfügung – zum einen bzgl. des allgemeinbildenden Gymnasiums, zum anderen auch in Bezug auf unsere Schule. Gerne können Sie über das Sekretariat telefonisch Termine vereinbaren, vorzugsweise freitags nachmittags oder bei Bedarf
auch samstags.
Am Gymnasium wird in der Klasse 5, wie an den anderen weiterführenden Schulen, sorgfältig Wert gelegt auf ein gutes Ankommen und die Integration der Kinder in der Klasse.
Am Marie-Curie-Gymnasium findet vor den Sommerferien ein Treffen zum Kennenlernen
mit Klasseneinteilung statt, damit die Kinder beruhigt in die Ferien starten können.
Für die erste Schulwoche ist ein spezielles Programm vorgesehen, das den Kindern den
Einstieg in ihre neue Umgebung erleichtert.
Mit besten Grüßen vom MCG,

Rolf Merkel
Schulleiter

