
Die passgenaue Schule für Ihr Kind
Tipps für die richtige Schulwahl

Gemeinsam begleiten wir Ihr Kind!

Die Eltern von Sebastian und Antonia sagen:
„Gott sei Dank haben wir in Bayern die Möglichkeit,
für unsere Kinder die jeweils passgenaue Schule zu 
wählen und das immer wieder, von Jahr zu Jahr.
Andernorts wurden die Eltern entmündigt,
weil sie nur mehr die „Eine-Schule-für-alle“
= Gemeinschaftsschule haben. Sie haben
keine Wahl mehr, aber entscheidend ist:

V.i.S.d.P.
Heidi Schreiber,
brlv Niederbayern
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Ich heiße Sebastian und bin in dervierten Klasse einer Grundschule in Niederbayern.Im nächsten Schuljahr werde ich die Mittelschule besuchen.Meine Schwester Antonia ist vor zweieinhalb Jahren trotz Eignungfür das Gymnasium zu einer Realschule im Rottal gewechselt undist dort sehr erfolgreich. Unsere Eltern meinen, dass es jedesJahr wichtig ist, die gewählte Schullaufbahn zu prüfen.Von Jahr zu Jahr ergeben sich neue Möglichkeiten,um später einen interessanten
Beruf zu erlernen.

Jedes Kind braucht ...
Aufgaben, an denen es wachsen und Erfolg haben kann.
Vorbilder, an denen es sich orientieren kann.
Gemeinschaften, in denen es sich aufgehoben fühlt.
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Das bayerische Schulwesen
kindgerecht · begabungsgerecht · leistungsfähig

Wussten Sie, …
   … dass die Eltern jedes Jahr neu entscheiden können,
 in welche Schule sie ihr Kind geben wollen. Ein Übertritt
 ist nicht nur nach der 4. Klasse Grundschule möglich,
 sondern auch nach jeder weiteren Klasse.
 2015 wechselten 1.350 Schüler von der Mittelschule an
 die Realschule und 259 ans Gymnasium sowie 1.596 an  
 eine Wirtschaftsschule. Eine wichtige Übertrittsentschei- 
 dung ergibt sich vor allem auch nach der 10. Klasse.

Dann stellen sich die Fragen:

  • Soll mein Kind nach der 10. Klasse ins Berufsleben wech- 
 seln und eine qualifizierte Berufsausbildung mit besten  
 Einkommens- und Zukunftschancen machen?
 Später kann sich immer noch ein Studium anschließen,
 z. B. über die Berufsoberschule.

  • Soll mein Kind in die Oberstufe des Gymnasiums wech-
 seln und ein Hochschulstudium anstreben?

  • Soll mein Kind die Fachoberschule besuchen, dann in
 eine berufliche Tätigkeit wechseln oder ein Studium
 an einer Universität oder Fachhochschule anstreben?

Alle Bildungsstudien bestätigen dem
Schulsystem Bayerns eine sehr hohe

Bildungs-, Schul- und Ausbildungsqualität.

Zusätzliche Schulformen oder Änderungen 
in der Schulstruktur sind völlig überflüssig 

und kosten unnötig Zeit und Geld!

U2 linke Innenseite

 … dass gegenwärtig in Bayern jährlich etwa 15.000 Jugend- 
	 liche	die	Mittlere	Reife	an	der	Mittelschule	ablegen und
 über die Fachoberschule oder Berufsoberschule ein Hoch 
 schulstudium aufnehmen könnten? 

 … dass 56 % der Studierenden ihren Hochschulzugang
 über das Gymnasium und ca. 44 % ihren (Fach-) Hoch-
 schulzugang vor allem über die Bildungswege Realschule
 und Mittelschule (über Fachober- bzw. Berufsoberschule)  
 erreichen?

3.

2.1.



 … dass Gesamtschulen, Einheitsschulen
 oder Gemeinschaftsschulen nur in größeren
 Schulzentren zu organisieren sind und damit die wohnort-
 nahen Grund- und Mittelschulen unmöglich machen?

 … dass das bayerische Schulwesen aufgrund seiner
 hohen Durchlässigkeit eines der leistungsfähigsten
 weltweit und das bildungsgerechteste in Europa ist? 

 … dass Bayern den höchsten Anteil an Spitzenschülern   
 aller Bundesländer und den geringsten Anteil an Risiko-
 schülern (unzureichende Kompetenzen im Lesen,
 Schreiben und Rechnen) hat? 

 … dass das differenzierte Schulsystem in Bayern zu
 den besten Bildungssystemen weltweit gehört.  

4.

5.

6.

7.

	(Quellen:	BIJU-Studie,	PISA-Studien,	Statistisches	Landes-	bzw.	Bundesamt)

IQB-Bildungstrend 2015
Sprachliche Kompetenzen am Ende der 9. Jahrgangs-
stufe im zweiten Ländervergleich.
Ergebnis:	In	den	Kernkompetenzen	Lesen,	Schreiben,
Zuhören liegen die Schüler vieler Bundesländer ein
bis	drei	Schuljahre	hinter	dem	Bildungsspitzenreitern
Sachsen, Thüringen und Bayern.
https://www.iqb.hu-berlin.de/bt/BT2015/Bericht

Bertram Brossardt, Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft e. V., sagte: 
„Wir brauchen das dreigliedrige Schulsystem mit seinen starken Mittelschulen

und den soliden Realschulen. Sie sind das Rückgrat unserer dualen Ausbildungsberufe.“
Münchner Merkur, 25.07.2016
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Das interessiert vor allem uns Eltern. Meine Kinder haben unter-
schiedliche Charaktere. So habe ich herausfühlen müssen, welche 
Neigungen und Interessen jeder von ihnen hat. Für die Schulzeit 
der Kinder konnten wir wählen, ob sie besser in die Mittelschule, 
Realschule oder an ein Gymnasium gehen. Diese Differenzierung
bot und bietet unseren Kindern individuelle Möglichkeiten.

Die große Durchlässigkeit und die vielen Anschlussmöglichkeiten 
nach jedem Abschluss haben meinen drei Kindern eine gute und 
erfolgreiche Schulzeit nach der Mittelschule, der Realschule und 
erst später dem Gymnasium, gegeben. 

Natürlich gehört von uns Eltern ein Stück weit Gelassenheit und
Vertrauen in die Schule und in das Leben dazu. Aber auch eine

gewisse Verantwortungsbereitschaft und Eigeninitiative, ohne
die es nirgendwo gehen wird.
Mit dieser Grundlage konnten sie gefestigt in ihre Berufsausbildun-
gen, Meisterausbildungen und duale Studiengänge starten.

Unsere Kinder haben nur eine Schulzeit! Vertrauen Sie bitte unseren 
bewährten bayerischen Mittelschulen, Realschulen, Gymnasien und 
Beruflichen Schulen zum Vorteil für Ihre Kinder!

Sie	erreichen	mich	für	Nachfragen	gerne	über:	ritt.ingrid@web.de

„Das Geheimnis einer guten
      und erfolgreichen Schulzeit?“       

Ingrid	Ritt,
Mutter	von
3 Söhnen

lehrer	nrw:	Schulpolitik	am	Elternwillen	vorbei	wird	scheitern,
Düsseldorf,	21.02.2017

Eilmeldung aus NRW (Kleve)
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Scharfe Elternproteste, weil Eltern ihre Kinder nicht in die Gemein-
schaftsschulen, sondern an Realschulen und Gymnasien geben wollen: 
„Eltern wollen, dass ihre Kinder leistungsorientiert unterrichtet werden. 
Ohne Differenzierung funktioniert Schule nicht – das gilt für Schulen des 
gegliederten Systems wie für Schulen des längeren gemeinsamen Lernens 
gleichermaßen. Die naive Wunschvorstellung, dass „eine Schule für alle“ 
sämtliche sozialen und leistungsbezogenen Unterschiede nivelliert, zer-
schellt mehr und mehr an der Realität – und am Elternwillen“.

Die Arbeitsgemeinschaft bayerischer Lehrerverbände (abl)
wurde 1979 gegründet, um die gemeinsamen schul-,
bildungs- und berufspolitischen Ziele der Lehrerverbände
aus den verschiedenen Schularten öffentlich zu vertreten.
Bei Fragen oder Anregungen erreichen Sie unsere
Verbände gerne über:

Bayerischer
Realschullehrer-

verband e.V.
E-Mail: info@brlv.de / www.brlv.de  

KATHOLISCHE
ERZIEHERGEMEINSCHAFT

E-Mail: info@keg-bayern.de / www.keg-bayern.de  

ARBEITSGEMEINSCHAFT
BAYERISCHER LEHRERVERBÄNDE

www.abl-lehrerverbaende.de  

Bayerischer
Philologenverband
E-Mail: bpv@bpv.de / www.bpv.de  

Verband der Lehrer
an beruflichen Schulen in Bayern      

E-Mail: info@vlb-bayern.de / www.vlb-bayern.de  


