
 
 
 
 
 
 

Juli 2022 
 
Sehr geehrte Eltern der 3. Klasse, 
 
im kommenden Schuljahr wird Ihr Kind die 4. Klasse einer Grundschule besuchen. 
Nach dem Ende der Grundschulzeit steht dann der Wechsel an eine weiterführende Schule 
an. Damit Sie sich schon jetzt mit den Angeboten des bayerischen Schulsystems vertraut 
machen können, werde ich Ihnen hier einige wichtige Informationen darüber geben: 
 
 

1. Das bayerische Bildungssystem:  
Im folgenden Link können Sie sich über die verschiedenen Schularten und deren 
Schwerpunkte und Angebote informieren -durch Klicken auf die einzelnen Schularten 
erhalten Sie weitere Informationen über jede Schulart. 
 
https://www.km.bayern.de/ministerium/institutionen/schulberatung/das-
bayerische-schulsystem.html 
 
 

2. Mittlerer Schulabschluss 
Viele Kinder erwerben diesen Abschluss durch den Besuch / Abschluss der Realschule 
oder des M-Zweiges einer Mittelschule – allerdings können Sie sich im Anhang 
informieren, dass es weitere Möglichkeiten gibt, diesen Schulabschluss auch auf 
anderen Wegen / an anderen Schularten zu erreichen. 
 
https://www.km.bayern.de/eltern/abschluesse/mittlerer-schulabschluss.html 
 
 

3. Infoabende 
Um Ihnen die einzelnen Schularten und die jeweiligen Eigenheiten noch genauer 
vorstellen zu können, finden Anfang / Mitte Oktober Informationsabende statt, an 
denen Vertreter der jeweiligen Schularten sprechen werden. 
Eine Einladung hierzu erfolgt Anfang des neuen Schuljahres. 
 
 

4.  Wichtige Internetadressen  
Folgende Internetadressen können Ihnen weitere Hilfestellungen geben: 
www.km.bayern.de 
www.schulberatung.bayern.de 
www.mein-bildungsweg.de 
www.schule.bayern.de 
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Unter folgenden Links finden Sie weitere Informationen zum Übertritt an die  
weiterführenden Schulen: 
 

- Präsentation zur Schullaufbahnberatung in Bayern: 

https://www.gs-haslach.de/images/pdf/Schullaufbahnberatung.pdf 

- Ansprechpartner der weiterführenden Schulen: 

https://www.gs-haslach.de/beratung/ansprechpartner-der-weiterfuehrenden-

schulen.html 

 
5. Beratungsangebot 

Bei Fragen und auftretenden Schwierigkeiten können Sie sich an mich als die für Ihre  
Schule zuständige Beratungslehrkraft wenden. Die Beratung unterliegt der  
Schweigepflicht und ist kostenlos. 

 
Ingrid.Wudy@gs-haslach.de 
oder telefonisch: 0861-3383 (Sekretariat GS Haslach – bitte anmelden) 

 
 
Ich hoffe, dass ich Ihnen mit diesen Informationen einen ersten Überblick über die 
Möglichkeiten und Chancen des bayerischen Schulsystems geben konnte. 
Ich freue mich, Sie bei einem Elternabend Anfang der 4. Klasse begrüßen zu dürfen. 
 
 
Ingrid Wudy, Qualifizierte Beratungslehrerin 
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