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Es ist sehr wichtig, gleich den richtigen
Bildungsgang für das Kind zu wählen!
Wenn Ihr Kind in der 5. oder 6. Klasse
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fehlung halten, müssen es aber nicht. Sie
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Abschluss: Bestandene Prüfung
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information.amka@stadt-frankfurt.de
www.vielfalt-bewegt-frankfurt.de
Wir informieren Eltern und Familien
in mehreren Sprachen.
• Wir kooperieren mit Schulen und
information.amka@stadt-frankfurt.de
geben Tipps zu Spracherwerb und
www.vielfalt-bewegt-frankfurt.de
Mehrsprachigkeit.
• Wir informieren Eltern und Familien
• Wir organisieren Sprachkurse mit Kinderin mehreren Sprachen.
betreuung „Mama lernt Deutsch“.
• Wir kooperieren mit Schulen und
• Wir engagieren uns für Chancengleichheit
geben Tipps zu Spracherwerb und
und gute Kontakte in Frankfurt.
Mehrsprachigkeit.
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IGS (Integrierte Gesamtschule)
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Hauptschule
Nach den Sommerferien kommt
Ihr Kind in eine neue Schule.
Sie wählen den Bildungsgang
(garantiert) und die Schulen
(nicht garantiert) aus.
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Die Auswahl ist groß.
Sie müssen 2 Schulen angeben.
Nehmen Sie sich Zeit für
diese wichtige Entscheidung.
Manche Schulen haben mehr
Anmeldungen als Plätze. Dann
bekommt Ihr Kind einen Schulplatz
zugewiesen. Der Schulplatz kann
auch in einer anderen Schulform
(IGS, KGS) sein, muss aber dem
gewünschten Bildungsgang
entsprechen.
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Besuchen Sie mit Ihrem Kind die
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Alle Kinder sind zusammen in einer Klasse.
Eine IGS setzt das gemeinsame Lernen der
der Grundschule fort.
25 Kinder sind in einer Klasse.
Alle Schulabschlüsse sind möglich.
Bei Veränderungen der Leistung muss die
Klasse nicht gewechselt werden.

KGS (Kooperative Gesamtschule)
•
•

•
•

Alle Kinder sind zusammen in einer Schule.
Die Bildungsgänge werden in getrennten Klassen
unterrichtet.
Alle Schulabschlüsse sind möglich.
Bei Veränderung der Leistung muss die
Schule nicht gewechselt werden.

Suchen Sie weitere Informationen
zu den Schulformen und zum
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Wir sind die Organisation
aller Elternbeiräte in Frankfurt.
Wir werden von den Eltern aller
Schulen demokratisch gewählt.
Wir informieren Sie auf unserer Homepage.
Wir beantworten Ihre Fragen zum Übergang.

Mögliche
Schulabschlüsse
(= Bildungsgänge)

Hauptschulabschluss
Realschulabschluss/
mittlere Reife
Fachabitur/
Fachhochschulreife
Abitur/ Allgemeine
Hochschulreife
Sie haben keinen
Anspruch auf die gewählte Schule, aber
Anspruch auf den
gewählten Bildungsgang.

Viele verschiedene
Wege führen zu den
Abschlüssen!

