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Warum sollten wir unser Kind mit einer 
Realschul- oder Gymnasialempfehlung 
auf eine GMS schicken? 
 

Ihr Kind kann bei uns von Beginn an in  jedem 
Fach auf seinem Niveau arbeiten.  
Damit werden die Stärken Ihres Kindes 
gewürdigt und ausgebaut. 
An einer GMS werden die Leistungsnachweise 
auf dem Niveau geschrieben, das zu Ihrem 
Kind passt.  
Bei uns bleiben alle in einer Lerngruppe – erst 
in der Abschlussklasse trennen wir für die 
Prüfungsfächer in G und M Niveau.  

Wie genau geht das denn im Unterricht? 
Lernwegelisten und das Arbeiten auf drei 
Niveaustufen 

Das kennen Sie in anderer Form teilweise aus 
der Grundschule. Lernwegelisten können 
Tagespläne oder Wochenpläne sein. Diese 
sind jeweils auf das G / M und E Niveau 
abgestimmt.  

Werden Hausaufgaben vorrangig während 
der Studierzeit oder auch zuhause 
bearbeitet? 
 

Es gibt dauerhafte Hausaufgaben wie 
Vokabeln lernen, Kopfrechen und teilweise 
auch andere Aufgaben. Sofern die Studierzeit 
gut genutzt wird, kann es sein, dass alles in der 
Schule beendet werden konnte.  

Was bedeutet individuelles Lernen? 
 

Jedes Kind lernt anders und hat andere 
Lerngrenzen. Darum bieten wird als GMS drei 
Niveaustufen  an. Die Lehrkraft weiß, was Ihr 
Kind braucht und stellt den Schulstoff und 
auch die Methoden und das Material darauf 
ab.  
 

Was genau bedeutet G- M-E Niveau? G = grundlegendes Niveau 
M = mittleres Niveau 
E = erweitertes Niveau 

Was bedeutet das Wort Inputphasen? Das bedeutet, dass die Lehrkraft den Lernstoff 
– in der Regel im Rahmen von 
Frontalunterricht und mit allen– vermittelt.  
Je nach Lernstoff und auch Klasse, kann das 
auch in Kleingruppen oder einzeln 
durchgeführt werden. 
An die Inputphase schließen sich die Arbeits- 
und Übungsphasen an.  

Was bedeutet das Wort Kooperative 
Lernformen? 

Das bedeutet, dass Schüler und Schülerinnen 
gemeinsam (zwischen 3 und 6 Schüler*innen) 
an einer identischen Aufgabe arbeiten.   
 

Arbeitet mein Kind in allen Fächern auf 
dem gleichen Niveau? 

Nein. Ihr Kind kann in jedem Fach – seinen 
Leistungen entsprechend -  auf seinem Niveau 
arbeiten.  
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Woher weiß ich, auf welchem Niveau mein 
Kind arbeitet? 

Für jedes Fach wird das Niveau im Rahmen der 
Lernstandgespräche  transparent mitgeteilt. 
Unsere qualifizierten Lehrkräfte legen das mit 
Ihrem Kind fest. 
 

Wenn mein Kind auf verschiedenen 
Niveaus arbeitet, wie funktioniert das dann 
mit den Schulabschlüssen? 

Erst in Klasse 8 entscheiden Sie, welcher 
Abschluss für Ihr Kind in Frage kommt. 
Im Rahmen der Schullaufbahnempfehlungen 
werden die Niveau vor allem für die 
Prüfungsfächer betrachtet. Dabei ist es wichtig 
zu schauen, ob das Niveau leicht, gut oder 
sehr mühevoll erreicht und gehalten wird.  

Wer entscheidet, welchen Abschluss mein 
Kind anstreben wird? 

Nach intensive Beratung (Klasse 8 und 9) 
entscheiden Sie das als Erziehungsberechtigte.  

Gibt es Noten an der Gemeinschaftsschule?  Es gibt bei uns viel mehr als Noten:  
Lernentwicklungsbericht mit Ausweisung des 
Niveaus. Auf Ihren (schriftlichen) Wunsch hin 
gibt es auch Noten. Diese können zum Beginn 
des Schuljahres oder direkt nach dem Halbjahr 
beantragt werden. 
 

Ihre Frage / Ihre Fragen? 
 

Rufen Sie an oder schreiben Sie uns! 
07131-701292 
rektorat@stettenfelsschule.de 

 

 

Sie finden auf der Seite des Kultusministeriums weitere Informationen über die 

Gemeinschaftsschulen: 

https://km-bw.de/,Lde/Startseite/Schule/Gemeinschaftsschule 

Sehr interessant ist auch der Bildungsnavigator. Dieser zeigt deutlich auf: Kein Abschluss 

ohne Anschluss! 

https://www.bildungsnavi-bw.de/ 
 

https://km-bw.de/,Lde/Startseite/Schule/Gemeinschaftsschule
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