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München im Januar 2021

Informationsabend über alternative Wege
zum Mittleren Schulabschluss und zum Abitur
am Dienstag, 26.01.2021, 18:00 Uhr - 19:30 Uhr
über MS-Teams (Schüler*innen-Account)
Eine Veranstaltung für Eltern sowie für Schüler*innen
ab der Unterstufe bis zur Mittel- und Oberstufe
Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler,
Diese Veranstaltung zeigt, welche Alternativen es für Schüler*innen gibt, sicher(er) und entspannt(er)
einen Mittleren Schulabschluss bzw. die Hochschulreife jenseits der gymnasialen Laufbahn zu erlangen.
Was viele nicht wissen: Fast die Hälfte der Hochschulabsolventen / Studenten haben ihre Hochschulreife
außerhalb des Gymnasiums erlangt und hier gibt es eine Fülle an unterschiedlichen Wegen!
Die Veranstaltung bietet nicht nur einen Überblick über die vielen alternativen Wege. Es findet auch ein
Austausch mit Schüler*innen und Eltern statt, die als ehemalige Gymniast*innen konkrete
Erfahrungen mit diesen Wegen gemacht haben oder gerade machen. Zu Gast wird sein:
•
•
•

Ein ehemalige Pestalozzi-Schüler, der nach der 10. Klasse auf die FOS gewechselt ist, dort seine
allgemeine Hochschulreife absolviert hat und nun im ersten Semester studiert.
Ein ehemaliger Pestalozzi-Schüler, der nach der 7. Klasse auf die Realschule gewechselt ist, von
dort zurück ans Asam-Gymnasium gegangen ist, wo er in diesem Schuljahr sein Abitur anstrebt.
Die Mutter eines ehemaligen Schülers am Klenze-Gymnasium, der sich gerade darauf vorbereitet,
in diesem Jahr an der Realschule seinen Mittleren Schulabschluss zu absolvieren.

Alle werden über ihre Erfahrungen berichten – über ihre Ängste wie Befürchtungen und was sich
inwiefern dann wie bewahrheitet hat oder eben nicht.
Für einige von euch Schüler*innen kann es interessant sein, sich einen solchen Weg einmal anzuschauen,
wenn es aktuell auf dem Gymnasium zu viele Misserfolge gibt, die Vorwissenslücken immer größer werden
und das Zutrauen wie die Lernfreude immer weiter schwinden!
Der beste Zeitpunkt für einen Wechsel auf die Realschule ist nach der 6. Jahrgangsstufe zum Eintritt in die
7. Klasse, denn hier werden die Schwerpunkte auf der Realschule gesetzt und die Klassen neu gemischt.
Zu diesem Zeitpunkt bietet der Wechsel zudem die größten Erfolgsaussichten und damit die meisten
Erfolgserlebnisse. Es empfiehlt sich daher schon frühzeitig, diese alternativen Wege zumindest in
Betracht zu ziehen, gerade wenn schon in der Unterstufe in den Kernfächern die Schwierigkeiten überwiegen. Doch auch in höheren Jahrgangsstufen bietet ein Schulwechsel noch viel Entlastung! Manche
Schulen bieten sogar die Möglichkeit eines Übertritts noch während des Schuljahres.
Die Teilnahme an dieser Veranstaltung ist sehr einfach und unkompliziert von daheim möglich: Jeder
Interessent (ob Schüler*in und/oder Eltern/-teil) schickt mir einfach eine Anfrage über die Chat-Funktion
von MS-Teams (über den Schüler-Account). Ich werde dann eine Teams-Gruppe erstellen und alle
Interessanten über Teams in die Videokonferenz einladen.
Mit herzlichem Gruß und besten Wünschen für ein erfolgreiches neues Jahr 2021!
Katalin Jäger, Beratungslehrerin

