
BITTE WENDEN 

 

 
 
 
 
 

 
Babenhausen, Dezember 2020 

 

Informationen für Eltern des Jahrgangs 4 
zum Übergang in Jahrgang 5 im Schuljahr 2021/22 

 

Sehr geehrte Damen/Herren, 
 
um den Übergang von der Grundschule in den Jahrgang 5 vorzubereiten, 
laden wir alle Eltern der Viertklässler*innen dazu ein, unsere Schule, die 
IGS Joachim-Schumann-Schule, näher kennenzulernen. 
Wie Sie eventuell schon über die Presse bzw. beim Besuch unserer 
Homepage erfahren haben, kann dieses Schuljahr coronabedingt der 
übliche „Tag der offenen Tür“ für die zukünftigen Fünftklässler*innen leider 
nicht durchgeführt werden. Um unsere Schule dennoch möglichst gut 
vorzustellen, informieren wir Sie auf andere Art und Weise. Dieses 
Schreiben soll dabei als erste, grundsätzliche Orientierung dienen und 
auf die geplanten Informationsbausteine hinweisen. 
 

Basisinformationen zur ersten Orientierung 

 
Wir sind eine Integrierte Gesamtschule („IGS“) und bieten damit alle 
Bildungsgänge unter einem Dach an, 

 die gymnasiale Schullaufbahn, die zum Übergang auf eine zum 
Abitur führende Schule qualifiziert, 

 den Bildungsgang „Realschule“, der mit der Zentralen 
Realschulprüfung beendet wird und – je nach Abschlussergebnis – 
ebenfalls für eine zum Abitur führende Schule qualifiziert, und 

 den Bildungsgang „Hauptschule“, der mit der Hauptschulprüfung 
abgeschlossen wird. 

 
Als IGS bieten wir eine hohe Flexibilität bzgl. der Entwicklung der 
individuellen schulischen Laufbahn und halten die Entscheidung über den 
letztlich eingeschlagenen Bildungsgang vergleichsweise lange offen. 

 
Ein spezifischer IGS-Aspekt ist die mit dem Begriff „Durchlässigkeit“ 
beschriebene Möglichkeit, während der Schullaufbahn den Bildungsgang 
zu „wechseln“, ohne dabei die eigene Klasse oder gar die Schule verlassen 
zu müssen. Demgegenüber ist es bei uns so, dass Schüler*innen bei 
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stärkeren fachlichen Leistungsschwankungen im Rahmen unseres 
differenzierten Kurssystems lediglich im betroffenen Fach umgestuft 
werden, ansonsten aber in ihrem gewohnten Umfeld bleiben können. 
 
Als Ganztagsschule arbeiten wir mit einem Betreuungskonzept, das einen 
verlässlichen Präsenzrahmen für Sie und Ihre Kinder gewährleistet. 
 
Zur maßgeblichen Unterstützung der Arbeit als Ganztagsschule soll zum 
Start ins Schuljahr 2021/22 das neue Multifunktionsgebäude mit großer 
Mensa (inkl. vor Ort zubereiteter Speisen), Caféteria, Bühne und 
ergänzenden Fachräumen in Betrieb genommen werden. 
 
 

Weitergehende detaillierte Informationen zu unserem Konzept und 
dessen Umsetzung 

 
Auf der Homepage in der Rubrik „Informationen Übergang 4 nach 5“: 

 In Kürze wird der Flyer unserer Schule zum Übergang von Klasse 4 
nach 5 eingestellt. 

 Nach den Weihnachtsferien finden Sie auf unserer Homepage eine 
Präsentation unserer Schule sowie einen virtuellen Rundgang 
durch die wichtigsten Bereiche der Joachim-Schumann-Schule. 

 
Frage – Antwort – Angebot  FAQ Sammlung auf der Homepage: 
Ab 11.1.21 können Sie uns individuelle Fragen per Email senden an 

fragen_start5@osbabenhausen.de 
Auf der Homepage werden wir Ihre Fragen in einer FAQ-Übersicht 
beantworten. 
 
Telefonische Beantwortung von Fragen 
Am Sa., 23.1.21, können Sie von 10.00 -12.00 Uhr spezifische Fragen, die 
in den FAQ nicht beantwortet werden, per Telefon stellen. Die hierfür 
nutzbaren Telefonnummern werden auf der Homepage mitgeteilt. 
 

Im Namen der gesamten Schulgemeinde der Joachim-Schumann-Schule 

wünsche ich Ihnen und Ihren Familien ein friedliches Weihnachtsfest und 

einen guten Start ins Jahr 2021. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 
Rainer Becker, Schulleiter 
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