Voranzeige / Einladung zum:

Infoabend Übertritt in die Oberstufe / Laufbahn-Chancen
Dienstag, 19. Februar 2019
19:30 Uhr in der Aula Hof 1 (graues Gebäude beim roten Platz)

Liebe Eltern
Sie haben zurzeit ein Kind in einer fünften Primarklasse. Der Übertritt in die Oberstufe rückt
näher und damit oft auch die ersten Sorgen um die berufliche Zukunft des Kindes.
Erfahrungsgemäss kommt es im Verlauf der fünften Klasse zu ersten Anfragen betreffend
Nachhilfeunterricht. In der Hausaufgabenhilfe sind Fünft- und Sechstklässler am stärksten
vertreten. Dahinter steht vielleicht die Hoffnung, die Entwicklung, die fürs eigene Kind während
fünf Schuljahren gesund war, gegen Ende der Primarschulzeit forcieren zu können, damit es
doch noch für die Sek reicht. Und es steckt die Angst dahinter, dass mit einem Übertritt in die
Real viele Wege und Chancen verbaut sein könnten.
Diese Angst ist unbegründet. Das möchten wir vom Elternforum und von der Schule an
diesem Abend aufzeigen. Das heutige Schulsystem in der Schweiz bietet immer wieder
Chancen für Querverbindungen zu höheren Ausbildungen. Gute Noten in der Real, eine
erfolgreiche Lehre, die Möglichkeit der begleitenden bzw. angehängten Berufsmatura oder die
Passarelle sind für etliche Jugendliche im Grenzbereich Sekundar- oder Realschule der
sicherere, wenn auch etwas längere Weg in ein erfülltes Berufsleben. Zeit ist das höchste Gut,
das wir unseren Kindern schenken können. Einige brauchen da und dort ein „Reifejahr“, um sich
gesund entwickeln zu können.
Am 19. Februar zeigen wir Ihnen diese Wege ausführlicher auf. Wir beschreiben Laufbahnen
erfolgreicher Menschen, die „nur“ die Real absolviert haben. Wir erklären Ihnen das
Übertrittverfahren und welche Faktoren für eine erfolgreiche Oberstufe mindestens so wichtig
sind wie die Noten. Wir erklären, wie die Zuteilung abläuft, welche Fördermöglichkeiten und
zusätzlichen Fächer es auf der Oberstufe gibt.
Elternforum und Schule erachten es als wichtig, dass von jeder Familie ein Elternteil anwesend
ist. So sind bei den Übertrittsgesprächen in der 6. Klasse schon viele Fragen geklärt und es
bleibt mehr Zeit für all das, was nur Ihr Kind betrifft. Wir führen am Infoabend eine Präsenzliste
und rechnen mit Ihrer Teilnahme.
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