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Wichtige Informationen zur Schulanmeldung an 
weiterführenden Schularten für das Schuljahr 2022/2023 
(zukünftige Klasse 5) 
 

 
Sehr geehrte Eltern, 
und natürlich liebe Schülerinnen und Schüler der Klassen 4, 
 
auch in diesem Jahr ist durch die Corona vieles anders. Eines aber wird sicher stattfinden: Ihr 
Kind wird nach Klasse 4 in eine 5. Klasse wechseln. Wir möchten in Ihre Überlegungen Ihnen 
und Euch unsere Buchenbergschule als Gemeinschaftsschule empfehlen und an`s Herz legen.  
 
Die Buchenbergschule bietet als Gemeinschaftsschule (GMS) für alle Kinder eine passende, 
offene, soziale, leistungsorientierte und faire Schulart. Warum das so ist? 
  

- Weil man z.B. auf einer GMS von Beginn an auf verschiedenen Niveaustufen (G/M/E) 

lernen kann und sich erst in Klasse 8 entscheiden muss, welchen Schulabschluss man 

anstreben möchte.  

- Weil die Schülerinnen und Schüler dadurch an der GMS genügend Zeit bekommen und 

so Stärken stärken und Schwächen schwächen können.  

- Weil es an der Gemeinschaftsschule viele Hilfssysteme gibt, wie z.B. das Coaching. 

- Weil es zugunsten des Ganztagesbetriebs i. A. keine Hausaufgaben an einer GMS gibt. 

- Weil die GMS die einzige Schulart in Baden-Württemberg ist, über die alle allgemeinen 

Abschlüsse des Bildungssystems Baden-Württembergs erreicht werden können: 

Mittlere Reife, Hauptschulabschluss nach Klasse 9 oder 10, oder 

Übergang auf ein allgemeinbildendes oder berufliches Gymnasium. 

- Weil Ihr Kind als ein/e Schüler/in der Buchenbergschule die Schule 

nicht zu wechseln braucht und in gewohnter Umgebung den 

bestmöglichen Abschluss nach Klasse 9 oder 10 machen kann. 

Das Land hat verfügt, dass wir in diesem Jahr aus Hygienegründen auf die 
traditionellen Informationsveranstaltungen verzichten müssen. Das macht es 
natürlich schwer, einen persönlichen Eindruck von uns zu bekommen, denn 
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dieser ist eigentlich unersetzbar. Aber wir versuchen es trotzdem und haben aus diesem Grund 
eine Reihe von Informationsquellen für Sie und Ihre Kinder bereitgestellt, damit Sie sich ein 
möglichst umfassendes Bild von unserer Schule machen können. Einige davon sind bereits 
diesem Infopaket beigelegt, wie z.B. Flyer der Buchenbergschule, des Fördervereins und des 
Kultusministeriums. 
Sie können gerne aber auch auf unsere Homepage www.buchenbergschule-ellwangen.de 
schauen, hier gibt es vielfältige Informationen, wie zum Beispiel 

 
- Präsentation der Buchenbergschule, ein virtueller Schulhausrundgang, sowie ganz viele 

Eindrücke aus unserem bunten Schulleben. 

 
- Info-Videos auf unserem Youtube-Kanal oder dem des Kultusministeriums 

o Buchenbergschule Ellwangen Gemeinschaftsschule Informationsvideo 

https://youtu.be/zgluFjM_jQQ  
o Die Gemeinschaftsschule in Baden-Württemberg  

https://www.youtube.com/watch?v=dHp9FYdKsiY 
o Ein Besuch an einer Gemeinschaftsschule  

https://www.youtube.com/watch?v=MyjuAgEIfjM 
 

- Präsentationen, Broschüren, Videos und Flyer des Kultusministeriums zur 

Gemeinschaftsschule 

https://km-bw.de/,Lde/Startseite/Schule/Materialien_+Praesentationen_+Videos 
Alle Druckerzeugnisse können Sie über unser Sekretariat auch beziehen. 

 
Außerdem weisen wir auf unsere Veranstaltungen hin:  
 

 

- DIE BUCHENBERGCHULE GMS stellt sich vor  

Einladung zur Teilnahme an der online-Veranstaltung am Dienstag, 15.02.22, 19 Uhr  

Vorstellung der Gemeinschaftsschule, sowie des Profils der Buchenbergschule 

Zugangslink: https://global.gotomeeting.com/join/561617413 

 

- Info-Besuch 

Einzelne Besuche an Schulen sind derzeit nicht erlaubt. Gerne können Sie mit uns aber 
einen persönlichen Gesprächstermin über Telefon oder im Videoformat vereinbaren 
(Tel. 07961 84-830 oder per Mail buchenbergschule@ellwangen.de). 
 

- Termine der Anmeldung: Mittwoch, 09.03.2022 und Donnerstag, 10.03.2022, jeweils 
08-16 Uhr im Sekretariat. Gerne können Sie aber auch hier andere Termine mit uns 
vereinbaren und die Anmeldung uns elektronisch zukommen lassen. 

 
Wir hoffen, dass wir Ihr Interesse geweckt haben und freuen uns über Ihre Anfragen! 
 
 

Mit herzlichen Grüßen vom Buchenberg! 
 
 
Joseph Ott 
Schulleiter  
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