
 
       Bad Wildbad, 3. Dezember 2020 

 
Liebe Eltern der Viertklässler, 
 
in diesem Brief möchten wir Ihnen einige wichtige Informationen zum anstehenden Übergang Ihrer Kinder 
in die weiterführende Schule geben. 
 
Da das Infektionsgeschehen auch im Landkreis Calw immer noch sehr dynamisch ist, kann der „Infoabend 
Klasse 4“, den wir normalerweise als Präsenzveranstaltung abhalten, dieses Jahr leider nicht stattfinden. 
 
Es ist uns aber wichtig, Sie mit allen notwendigen Informationen zu versorgen und Ihnen Hinweise zu 
geben, wo Sie auch online noch Unterstützung finden. 
 
Über die Klassenlehrerinnen bekommen Sie auch ein DIN A5-Heft ausgeteilt, das ist ein Ratgeber vom 
Kultusministerium mit allen wichtigen Informationen für Sie. 
 
Im Folgenden möchte ich Ihnen den zeitlichen Rahmen für das Übergangsverfahren vorstellen: 
 

• Dezember/ Januar:  Verbindliche Informations- und Beratungsgespräche mit den  
Klassenlehrerinnen 

• Im Anschluss:   Klassenkonferenz mit allen in der Klasse unterrichtenden Lehrer/innen,  
in der die Grundschulempfehlung ausgesprochen wird 

• 5. Februar:  Grundschulempfehlung wird mit der Halbjahresinformation ausgegeben 

• Bis 11. Februar:  Entscheidung der Eltern ob sie die Teilnahme am besonderen   
Beratungsverfahren wünschen 

• Anmeldung an der weiterführenden Schule:  
Mittwoch und Donnerstag, 10. und 11. März 2021 
Für Schüler, die Beratungsverfahren in Anspruch nehmen: bis 1. April 2021 

 
 
Auf der Schulhomepage (www.fts-calmbach.de) finden Sie zwei Präsentationen zum Übergangsverfahren, 
in denen zum einen das Übergangsverfahren und zum anderen die beiden Schularten Werkreal- und 
Realschule und unsere Schule selbst vorgestellt werden. 
 
Auf der Homepage des Kultusministeriums: 
https://km-bw.de/,Lde/Startseite/Schule/Welche+Schule+fuer+mein+Kind_ 
finden Sie nochmal die wichtigsten Informationen im Überblick und es gibt ganz unten auf der Seite weitere 
Links, die für Sie evtl. interessant sein könnten.  
Unter diesem Link können Sie sich die Präsentationen direkt auf der Seite des KM auch noch einmal 
anschauen, hier sind diese ergänzt durch kleine Videos zu den einzelnen Schularten:  
https://km-bw.de/,Lde/7417175  
 
Wenn Sie über die Informationen hinaus noch weitere Fragen haben sollten, können Sie sich gerne an die 
Klassenlehrer wenden. Falls die Klassenlehrer Ihr Anliegen nicht beantworten können, stehen Herr Störk, 
Frau Extra als Beratungslehrerin und ich für weitere Fragen gerne zur Verfügung. Dafür sollte dann ein 
Termin für ein Telefonat oder eine Videokonferenz (Jitsi) vereinbart werden. In diesem Fall nehmen Sie 
bitte Kontakt mit dem Sekretariat in der Jahnstraße (07081-923680) auf. 
 
Ich wünsche Ihnen und Ihrem Kind viel Erfolg für die restliche Grundschulzeit und eine gute Schulwahl für 
Ihr Kind! 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
Tina Haas   Guido Störk 
Konrektorin   Rektor 
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