
Herzlich Willkommen 

zur Information über die weiterführenden Schulen 
für Eltern der Viertklässler 

 
•  Schulsystem	NRW	–	Schulabschlüsse	
•  Schulangebot	für	Pulheimer	Schülerinnen	und	Schüler	
•  Beratungsgespräche	und	Kriterien	
•  Anmeldeverfahren	und	Schulplatzvergabe	
	
(Die Präsentation ist demnächst auf der DBS-Homepage einsehbar.) 



Schulsystem	in	NRW	

(Regelfall G9) 

		(aus:	MINISTERIUM	FÜR	SCHULE	UND	BILDUNG	DES	LANDES	NRW	(HRSG.)	2018:	Die	Sekundarstufe	I	in	NRW	–	Informationen	für	Eltern,	S.	21;	verändert)	
	

Die	Infobroschüre	„Die	Sekundarstufe	I	in	NRW“	erhalten	die	Kinder	vor	Weihnachten.	

(nicht in Pulheim 
oder Umgebung) 



Schulabschlüsse	der	Sek	I	
•  Hauptschulabschluss	(nach	Kl.	9)	

à durch	Versetzung	in	Kl.	10	(bzw.	Erfüllung	der	Versetzungsanforderungen	
der	Hauptschule)	

•  Hauptschulabschluss	nach	Kl.	10		
à bei	entsprechenden	Leistungen	am	Ende	der	Kl.	10	

•  Mittlerer	Schulabschluss/Fachoberschulreife	ggf.	mit	Berechtigung	zum	
Besuch	der	gymnasialen	Oberstufe	
à bei	entsprechenden	Leistungen	(und	belegten	Kursen	in	Hauptschule,	

Realschule	und	Gesamtschule)	Ende	der	Kl.	10	
•  Alle	Abschlüsse	(bzw.	diesen	gleichwertige	Abschlüsse)	können	an	jeder	

Schulform	bei	entsprechenden	Leistungen	erreicht	werden.		
•  Schulwahl	in	Kl.	5	legt	noch	nicht	den	Schulabschluss	fest;	Leistungen	im	Laufe	

und	besonders	am	Ende	der	Sek	I	sind	für	den	Abschluss	entscheidend.	
	

Schulabschlüsse	der	Sek	II	
•  an	Gymnasium,	Gesamtschule,	Berufskolleg:	allgemeine	Hochschulreife/Abitur	

nach	3	Jahren	
•  am	Berufskolleg:	Fachhochschulreife/Fachabitur	nach	2	Jahren		



Hauptschule	
•  grundlegende	allgemeine	Bildung,	die	auf	eine	Berufsausbildung	

vorbereitet	
•  im	Mittelpunkt:	individuelle	Förderung	und	Stärkung	der	

Basiskompetenzen	(D	und	M)	
•  Unterricht	ist	praxisnah	
•  eine	Fremdsprache:	Englisch	
•  Grund-	u.	Erweiterungskurse	in	Kl.	7-9	(M	und	E)	
•  Wahlpflichtunterricht	in	Kl.	7-10	in	Naturwissenschaften	und	

Arbeitslehre	(Technik,	Wirtschaft,	Hauswirtschaft)	oder	Kunst	und	
Musik		

•  umfangreiche	Berufspraktika	bereiten	zusammen	mit	dem	
Lernbereich	Arbeitslehre	auf	Berufswahl	und	Berufsausbildung	vor	

	
•  keine	Hauptschule	in	Pulheim	
•  Suche	im	Bildungsnetz	Rhein-Erft-Kreis:	z.B.	Hauptschule	Herbertskaul	

in	Frechen…	
•  Suche	auf	der	Seite	der	Stadt	Köln:	z.B.	Ursula-Kuhr-Hauptschulen	in	

Köln-Heimersdorf...	



Realschule	
•  erweiterte	allgemeine	Bildung	
•  praktische	Fähigkeiten	werden	ebenso	wie	des	Interesse	an	

theoretischen	Zusammenhängen	gefördert	
•  berufsorientierende	Inhalte	in	allen	Fächern	
•  2.	Fremdsprache	in	(vermutlich	zukünftig)	Kl.	7	(i.d.R.	Französisch)	
•  ab	Kl.	7	Wahlpflichtunterricht	

–  2.	Fremdsprache	(Französisch)	
–  naturwissenschaftlich-technischen	Schwerpunkt	
–  sozialwissenschaftlicher	Schwerpunkt	
–  musisch-künstlerischer	Schwerpunkt	

•  Intensive	Beratung	über	Berufswahl,	Ausbildungsweg	bzw.	
Schulangebot	

	
•  Marion-Dönhoff-Realschule	Pulheim	(städtisch)	
•  Erzbischöfliche	Ursulinenrealschule	Köln	(kirchlich/katholisch)	

–  Mädchenklassen	und	Jungenklassen	
–  zusammen	mit	Mädchengymnasium	
–  Nähe	Hauptbahnhof	



G9-Gymnasium	
G9	ist	Regelfall,	Schulkonferenz	kann	auch	G8	beschließen	

	
•  vertiefte	allgemeine	Bildung	
•  qualifiziert	sowohl	für	Hochschulstudium	als	auch	für	eine	berufliche	

Ausbildung	
•  zweite	Fremdsprache	mind.	von	Klasse	7	bis	10	
•  ab	Kl.	9	Wahlpflichtunterricht:	

–  3.	Fremdsprache	
–  mathematisch-naturwissenschaftlich-technischer	Schwerpunkt	
–  gesellschaftswissenschaftlich-wirtschaftlicher	Schwerpunkt	
–  künstlerisch-musischer	Schwerpunkt	

	
•  Geschwister-Scholl-Gymnasium	Pulheim	(G9,	städtisch)	
•  Norbert-Gymnasium	Knechtsteden	(G9,	kirchlich/katholisch)	

						 	eine	Sportklasse,	in	der	Sport	im	Abitur	möglich	ist	
•  Abtei-Gymnasium	Brauweiler	(G9,	städtisch)	

						 	KulTour-Klasse:	Zusammenarbeit	mit	außerschulischen	Fachkräften	aus	dem					
	Bereich	Kultur	

•  Ursulinengymnasium	Köln	(G9,	kirchlich/katholisch)	
	nur	Mädchen	

	
	



Gesamtschule	
•  ermöglicht	Bildungsgänge,	die	ohne	Schulformzuordnung	zu	allen	Abschlüssen	der	

Sek	I	und	II	führen	
•  Empfehlung:	je	1/3	Kinder	jeder	Schulform	zusammen	
•  bis	Kl.	9	gehen	die	Schülerinnen	und	Schüler	ohne	Versetzung	ins	nächste	Schuljahr	

über	(kein	Wiederholen)	
•  nach	Klasse	10	kann	durch	entsprechende	Qualifikation	die	gymnasiale	Oberstufe	an	

der	Gesamtschule	besucht	werden,	Abitur/allgemeine	Hochschulreife	nach	9	Jahren	
•  Wahlpflichtunterricht	ab	Kl.	6	oder	7:	

–  2.	Fremdsprache	ab	(vermutlich	zukünftig)	Kl.	7	
–  Arbeitslehre	
–  Naturwissenschaften	
–  ggf.	Darstellen	und	Gestalten	

•  ab	Kl.	8		zweite	bzw.	dritte	Fremdsprache	möglich		
•  Leistungsdifferenzierung	durch	Unterricht	auf	zwei	Anspruchsebenen	in	Form	von	

Grund-	und	Erweiterungskurse	oder	innerhalb	von	Kursen	
	ab	Kl.	7	in	E	und	M,										ab	Kl.	8	oder	9	in	D,										ab	Kl.	9	in	Ph	oder	Ch	

	
•  Gesamtschule	Pulheim	in	Brauweiler	(städtisch)	
•  Papst-Johannes	XXIII.-Schule	Stommeln	(kirchlich)	

	ab	Kl.	5	zusätzlich	Italienisch	als	Begegnungssprache,	ab	Kl.	6	ersetzbar	durch	
	Arbeitslehre	

•  Max-Ernst-Gesamtschule	Köln-Bocklemünd	(städtisch)	
	bei	Stadtkinderprinzip	keine	Aufnahme	



Beratungsgespräche	
•  individuelle	Beratung	im	Rahmen	des	Elternsprechtags:	25.-29.11.2019	bei		JU-

Lehrerin	
•  basiert	auf	gemeinsamer	Entscheidung	der	unterrichtenden	Lehrerinnen	

(Klassenkonferenz)	
•  Eltern	bestätigen	die	Kenntnisnahme:	

„Aufgrund	des	Leistungsstands,	der	Lernentwicklung	sowie	des	Arbeits-	und	
Sozialverhaltens	empfiehlt	die	Schule	für	Ihr	Kind	als	weiterführende	Schule:				

o  Hauptschule/Gesamtschule/Sekundarschule	
o  Realschule/Gesamtschule/Sekundarschule	
o  Gymnasium/Gesamtschule/Sekundarschule	

	sowie	mit	Einschränkung	
o  Realschule		
o  Gymnasium.“	

•  Empfehlung	ist	Bestandteil	des	Halbjahreszeugnisses	4	
•  als	Hilfestellung	gedacht	
•  Empfehlung	ist	nicht	bindend	
•  Eltern	melden	ihr	Kind	an	einer	weiterführenden	Schule	ihrer	Wahl	an.	
•  Dort	wird	im	Rahmen	der	Aufnahmekapazität	entschieden,	ob	das	Kind	

aufgenommen	wird.	Eine	andere	Empfehlung	darf	an	städtischen	Schulen	kein	
Ablehnungsgrund	sein.	

•  Adressen	aller	Schulen	auf	den	Internet-Seiten	der	Stadt	Pulheim,	der	Stadt	Köln,	
des	Rhein-Erft-Kreises...	

	



Kriterien	für	die	Empfehlung	
Gesamtschule	

Hauptschule	 Realschule	 Gymnasium	
Aufgabenverständnis	 	

Anforderungen	steigend	Lernfähigkeit	
Konzentrationsfähigkeit	
Selbstständigkeit	
Anstrengungsbereitschaft	
Arbeits-	und	Lerntempo	
Grundschulnoten	der	Fächer	D,	M,	SU	 3-4	 2-3	 1-2	

Weitere	Kriterien	für	Eltern	
	

•  Welche	Lern-	und	Arbeitsanforderungen	sollen	an	mein	Kind	gestellt	werden?				
Oft	ist	an	weiterführenden	Schulen	mehr	Eigeninitiative	und	Selbstständigkeit	
nötig	als	an	Grundschulen.		

•  Wie	ist	das	Interesse	an	weiteren	Fremdsprachen?	
•  Welche	besonderen	Konzepte	bieten	einzelne	Schulen?	
•  Fragen	wie	Belastbarkeit/Frustrationstoleranz,	Schulweg,	Freunde,	Erfahrungen...		
•  Orientierungsstufe:	Klassen	5	u.	6	ermöglichen	ein	„Ausprobieren“	der	Schulform.	

Es	findet	keine	Versetzung	statt,	Wechsel	sind	möglich.	
•  (Nicht:		Welchen	Schulabschluss	soll	mein	Kind	machen?)	



Anmeldeverfahren	
•  Beratungsgespräch	(Ende	Nov.)	
•  ggf.	vorgezogene	formlose	Anmeldung	an	privaten	Schulen	
•  Tag	der	offenen	Tür	und	ggf.	Infoveranstaltung	für	Eltern,	Infos	auf	Internetseiten	

der	einzelnen	Schulen	oder	Terminübersicht	der	Stadt	für	Pulheimer	Schulen	
•  Halbjahreszeugnis	mit	Empfehlung	und	Anmeldeschein	(vierfach)	
•  verbindliche	Anmeldung	an	einer	Schule	der	Wahl	der	Eltern		
•  Zusage	oder	Absage	mit	Rückgabe	des	Anmeldescheins	und	Beratung	
	

Schulplatzvergabe	
•  Stadtkinderprinzip?	
•  private/kirchliche	Schulen:	Entscheidungsgrundlage	Anmeldegespräche	und	

weitere	(eigene)	Kriterien	
•  Plätze	an	Gesamtschulen	werden	zu	je	1/3	verteilt	an	Kinder	mit	Hauptschul-,	

Realschul-	und	Gymnasiumsempfehlung	
•  Anmeldeverfahren	Gesamtschule	Stommeln	endet	im	November,	Zu-	oder	Absage	

vor	Weihnachtsferien	
•  Anmeldeverfahren	Gesamtschule	Pulheim	unmittelbar	nach	Zeugnisausgabe;	

Schule	hat	mehr	Anmeldungen	als	Plätze,	das	Los	entscheidet	
•  Zu-	oder	Absage	der	Gesamtschulen	vor	Beginn	der	Platzvergabe	der	anderen	

städtischen	Schulen	
•  Realschule/Gymnasium	–	Erfahrung	der	vergangenen	Jahre:	Anmeldungen	aus	

Pulheim	im	normalen	Anmeldezeitraum	wurden	alle	angenommen	



							
	

Vielen	Dank!	
	
						


