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Sehr geehrte Eltern und Sorgeberechtigte, 

 

Ihr Kind befindet sich im letzten Schuljahr der Grundschule und so ist nun die Zeit 

gekommen, sich Gedanken über die weitere Schullaufbahn zu machen. 

Deshalb möchte ich Ihnen einige grundsätzliche Informationen geben, welche Ihnen und 

Ihrem Kind die Entscheidung erleichtern können, und dabei natürlich besonders unsere 

Schule vorstellen. 

Wir leben in einer Zeit, in der viele Eltern den Eindruck haben, ihr Kind hätte ohne Abitur 

schlechte Chancen auf dem Ausbildungs- und Arbeitsmarkt. Die Gymnasien platzen deshalb 

aus allen Nähten. Die Eignung für die gymnasiale Laufbahn und der persönliche Wille, sich 

den dort deutlich höheren Anforderungen zu stellen, zeigen sich jedoch oft erst nach einer 

langen schulischen Erfahrungszeit der Kinder. Wenn das Gymnasium also nicht die richtige 

Wahl für Ihr Kind darstellen sollte, ist unsere Regelschule eine Alternative. 

 

An Regelschulen werden zahlenmäßig die meisten Schülerinnen und Schüler in Thüringen 

unterrichtet. Sie erhalten dort eine  

 

  solide Allgemeinbildung in Pflichtfächern 

  solide Allgemeinbildung in Wahlpflichtfächern ab Klasse 7 

  eine praxisnahe und ihre Neigungen berücksichtigende  

             Orientierung für Leben und Beruf 

 

Konkret heißt das: Unsere Schule trägt das Qualitätssiegel „Berufswahlfreundliche Schule“; 

d.h. die Berufswahlvorbereitung ist von der 5. Klasse an eng mit dem Unterricht und 

außerschulischer Betätigung verknüpft; z.B. durch: 

 

 - einen jährlichen Berufsorientierenden Tag mit Besuchen bei ortsansässigen   

             Firmen und Präsentationen weiterer Arbeitgeber und Ausbilder 

 - Berufsfelderkundungen zum Ausprobieren und Entdecken eigener  

             Stärken und Talente ab Klasse 7 

 - Betriebspraktika ab Klasse 8 

 - Teilnahme am Girls‘ und Boys‘ Day (Mädchen probieren „Jungsberufe“ / Jungen „Mädchenberufe“) 

 - Betreuung durch Berufsberater der Arbeitsagentur ab Klasse 8 

 - Arbeitsgemeinschaften, welche auch die berufliche Orientierung unterstützen  

             und befördern (AGs Gitarre / Praktische Kunst / Theater) 

 

Folgende Abschlüsse sind für Ihr Kind an unserer Regelschule möglich: 

 

 Hauptschulabschluss am Ende der Klasse 9 (ohne Prüfungen)                                               
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 Realschulabschluss am Ende der Klassenstufe 10 (mit einer zentralen Abschluss-

prüfung verbunden) 

 

Je nach den Notenvoraussetzungen am Ende der Klasse 9 kann die freiwillige Teilnahme an 

den Prüfungen für den Qualifizierenden Hauptschulabschluss notwendig sein, um den 

Übertritt in Klassenstufe 10 zu ermöglichen. 

 

Die meisten Regelschülerinnen und -schüler beginnen nach Haupt- oder Realschulabschluss 

eine Berufsausbildung und besuchen eine berufsbildende Schule.  

Entsprechend geeignete Regelschülerinnen und -schüler können mit ihrem Realschul-

abschluss nach Übertritt in eine Schule mit gymnasialer Oberstufe nach weiteren drei 

Schuljahren die allgemeine Hochschulreife (Abitur) erwerben. Dabei kommt besonders das 

Berufliche Gymnasium in Frage, welches als eine spezielle Form der berufsbildenden Schule 

neben der allgemeinen gymnasialen eine spezielle berufliche Bildung bietet, die für viele  

Studienrichtungen sehr nützlich ist.  

Der Vorteil des Bildungsweges zum Abitur über die Regelschule ist ohne Zweifel die 

Möglichkeit, ohne den hohen Leistungsdruck des Gymnasiums zunächst den Real-

schulabschluss zu erwerben und sich dann erst für oder gegen den Erwerb des Abiturs 

entscheiden zu können. Außerdem entfallen die in unserer Region langen Fahrzeiten zum 

Gymnasium, was den Kindern zu zusätzlicher Lern-, aber auch Freizeit verhilft. 

 

Falls Sie also in Erwägung ziehen, Ihr Kind an unserer Schule anzumelden, nutzen Sie bitte 

den Anmeldebogen. Dieser wurde Ihnen entweder über die momentanen Klassenleiterinnen 

und -leiter gesendet oder Sie Sie finden diesen auch zum Download auf unserer Schul-

homepage: www.novalisschule.de → Informationen für Sorgeberechtigte → 

Schulanmeldung für zukünftige 5. Klassen. 

 

Sollte Ihr Kind den Schulbus benutzen müssen, geben Sie zur Anmeldung bitte ein Passbild 

mit ab. Tragen Sie bitte die beiden Masernschutzimpfungen Ihres Kindes in den 

Anmeldebogen ein; die gesetzlich vorgeschriebene Sichtkontrolle durch die Schulleitung 

erfolgt beim Elternabend. 

Sie können die Anmeldeunterlagen in den Schulbriefkasten einwerfen oder auch direkt ins 

Schulleitungsbüro rechts neben der Schule bringen.  

 

Die Schule selbst kennenzulernen und alle relevanten Fragen zu stellen ist normalerweise an 

unserem Tag der offenen Tür möglich; leider sind die Möglichkeiten der Schulpräsentation 

durch die laufende Generalsanierung unserer Schule etwas eingeschränkt. Trotzdem können 

Sie mit Ihrem Kind am 11.03.2023 zwischen 9.30 und 12 Uhr einen Teil der Schule 

besichtigen und mit den Lehrerinnen und Lehrern ins Gespräch kommen.  

Bei Fragen aller Art können Sie mich in der Schule anrufen oder einen Gesprächstermin  

vereinbaren (036041 57075). Ansonsten wird es vor den Sommerferien einen Elternabend 

geben, bei welchem ich alle wichtigen Dinge im Detail erläutern werde. 

 

Herzliche Grüße 

 

 

 

Matthias Ziegler 

  -Schulleiter- 
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