
FAQ – Häufige Fragen zum Übergang von der Grundschule auf die Leibnizschule 
 

Sehr geehrte Besucherinnen und Besucher unseres virtuellen Tages der offenen Schule,  
Liebe Viertklässler-Eltern,  
 
im Folgenden finden Sie Hinweise zum Übergang von der Grundschule auf das Gymnasium 
und Antworten auf häufig gestellte Fragen zur Anmeldung Ihrer Kinder bei uns an der 
Leibnizschule.  
 
1) Ist das Gymnasium die richtige Schulform für mein Kind?  
 
Die Frage sollte immer in dieser Reihenfolge gestellt werden: Ist das Gymnasium die richtige 
Schulform für mein Kind? Die Schule muss zum Kind passen – nicht umgekehrt!  
Das Gymnasium ist dann die richtige Schulform für Ihr Kind, wenn es neugierig und 
wissbegierig ist und gerne Neues lernt. Ihr Kind wird sich auf dem Gymnasium wohlfühlen 
und gute Erfolgschancen haben, wenn es unbekannte Texte schon recht sicher liest und 
versteht, beim Rechnen wenig Fehler macht und mit Ausdauer an seine schulischen Aufgaben 
und außerschulischen Aktivitäten geht. Ein altersgemäßes Maß an Selbstorganisation und 
Bereitschaft zur Sorgfalt sollte gut ausgeprägt sein und es ist prima, wenn auch knifflige 
Aufgaben eher als Herausforderung betrachtet werden und nicht zu schneller Frustration oder 
Unlust führen.  
 
Neben Ihnen als Eltern können die Grundschullehrerinnen und – lehrer am besten 
einschätzen, ob das Gymnasium die richtige Schulform für Ihr Kind ist. Nutzen Sie bitte die 
Beratungsangebote in Ihrer Grundschule. Wir an der Leibnizschule arbeiten seit Jahren mit 
den Kolleginnen und Kollegen der Grundschulen zusammen und haben die Erfahrung 
gemacht, dass deren Beratung zur weiteren Schullaufbahn der Viertklässler immer mit hoher 
pädagogischer Fachkompetenz und stets zum Wohle der Kinder und ihrer schulischen 
Zukunft stattfindet.  
 
2) Welche Wahlmöglichkeiten hinsichtlich der Schulform habe ich für mein Kind?  
 
In Hessen entscheiden die Eltern nach Beratung durch die Grundschule, welche Schulform ihr 
Kind ab Klasse 5 besuchen soll. D.h., es steht Ihnen als Eltern frei, darüber zu entscheiden, ob 
ihr Kind das Gymnasium besuchen soll. Dem Rat der Grundschule dabei zu folgen, 
empfehlen wir an der Leibnizschule nachdrücklich.  
 
3) Welche Möglichkeiten habe ich, wenn ich mir ein bestimmtes Gymnasium für mein 
Kind wünsche?  
 
Sie erhalten von der Grundschule Ihres Kindes einen Anmeldebogen. Auf diesem Bogen 
werden die persönlichen Daten Ihres Kindes (Name, Alter, Erziehungsberechtigte, 
Kontaktdaten, Herkunftsklasse in der Grundschule usw.) vermerkt.  
 
Sie geben auf diesem Bogen Folgendes an:  

a) Welche Schulform wünschen Sie für Ihr Kind? (In unserem Fall ist das das 
Gymnasium) 

b) Welches Gymnasium wünschen Sie sich für Ihr Kind? (Erstwunsch, Zweitwunsch, 
Drittwunsch?) Bitte geben Sie unbedingt immer drei Wünsche an, ansonsten wird 
jedes Gymnasium außer dem ihres Erstwunsches als Zweitwunsch betrachtet. Hinter 



Ihrem Erst-, Zweit- und Drittwunsch ist ca. eine halbe Zeile Platz für zusätzliche 
Bemerkungen Ihrerseits 

c) Soll ihr Kind am Religions- oder Ethikunterricht teilnehmen? 
 
4) Was passiert mit dem Anmeldebogen meines Kindes?  
 
Die ausgefüllten Bögen werden an der Grundschule Ihres Kindes wieder eingesammelt. Die 
Grundschule gibt den Anmeldebogen Ihres Kindes dann an die Schule weiter, die Sie als 
Erstwunsch notiert haben.  
 
5) Gibt die Grundschule im Zuteilungsverfahren weitere Informationen zu meinem 
Kind oder dessen Zeugnisse an die gewünschte Schule weiter?  
 
Nein.  
 
6) Wo finde ich zusätzliche Informationen zur Leibnizschule?  
 
Bitte besuchen Sie die Homepage unserer Schule: www.leibnizschule.de 
 
7) Welche zusätzlichen Möglichkeiten habe ich, der Leibnizschule Wünsche für mein 
Kind mitzuteilen bzw. unseren Aufnahmewunsch zu begründen?  
 

a) Kurze Erläuterungen/Wünsche können direkt auf dem o.g. Bogen hinter dem Namen 
der jeweiligen Schule notiert werden.  

b) Reicht der Platz auf dem Bogen nicht aus, können Sie gerne ein zusätzliches 
Schreiben an uns anheften. Sie können es uns auch per E-Mail oder auf dem Postweg 
zukommen lassen. Wir fügen es dem Anmeldebogen Ihres Kindes dann bei. Unsere E-
Mail-Adresse ist leibnizschule@wiesbaden.de und unsere Postanschrift lautet 
Leibnizschule, Zietenring 9, 65195 Wiesbaden. Sollten Sie uns auf diesem Weg 
Ergänzungen zu Ihrem Anmeldebogen zukommen lassen wollen, tun Sie dies bitte 
zeitgleich mit der Abgabe des Anmeldebogens in der Grundschule.  

c) Sie können uns diese zusätzlichen Informationen zukommen lassen – es ist aber kein 
Muss. Prinzipiell genügt der Anmeldebogen.  

 
8) Welche Zusatzinformationen meinerseits helfen der Leibnizschule bei der Sichtung 
der Anmeldebögen und der Entscheidung über eine Aufnahme meines Kindes?  
 

a) Geschwisterkind ist bereits an unserer Schule (bitte auf jeden Fall angeben) 
b) Kurze Begründung, warum Sie die Leibnizschule für Ihr Kind wünschen (z.B. 

konkrete Besonderheiten im Profil der Schule oder in unserem pädagogischen 
Konzept, usw.)  

c) Wünsche Ihres Kindes, mit bestimmten Freunden und Freundinnen weiter zur Schule 
zu gehen 

d) Alles, wovon Sie denken, dass es Ihren Anmeldewunsch gut nachvollziehbar macht 
e) Sollten Sie Ihr Kind für unsere Ensembleklasse anmelden wollen, beachten Sie dazu 

bitte unbedingt die entsprechenden Hinweise auf unserer Schulhomepage bzw. 
nehmen Sie ein Beratungsangebot unserer Musiklehrkräfte in Anspruch.  

 
9) Mein Kind möchte mit bestimmten Freunden bzw. Freundinnen in eine Klasse 
kommen. Was kann ich tun? 
 



Notieren Sie bitte die Vor- und Nachnamen von bis zu etwa drei betreffenden Kindern auf 
ihrem Anmeldebogen bzw. lassen Sie sie uns in einer E-Mail oder auf dem Postweg 
zukommen. Bitte tun Sie dies zeitgleich mit der Abgabe Ihres Anmeldebogens an der 
Grundschule. Wir werden uns große Mühe geben, hier wie auch in den vergangenen Jahren 
möglichst viele Wünsche zu erfüllen, und freuen uns, wenn wir dazu beitragen können, 
Freundschaften im pädagogisch sinnvollen Rahmen auch in der neuen Klassengemeinschaft 
zu erhalten.  
 
10) Kommen alle Kinder einer Klasse aus der Grundschule, die künftig die 
Leibnizschule besuchen werden, automatisch zusammen in dieselbe 5. Klasse?  
 
An der Leibnizschule ist es uns wichtig, dass alle Kinder, die neu zu uns kommen, einen 
guten Start haben und sich zu harmonischen und gleichberechtigten Klassengemeinschaften 
zusammenfinden können. Von manchen Grundschulen kommen sehr viele Kinder zu uns, von 
anderen Grundschulen sind es kleinere Grüppchen oder auch einzelne Kinder – alle sind uns 
gleichermaßen herzlich willkommen. Da wir zum Wohle aller Kinder nicht möchten, dass die 
neuen Klassen deutlich von sehr großen und bereits festen Gruppen, die sich schon seit vier 
Jahren kennen und so evtl. weniger offen für Freundschaften mit Kindern sein könnten, die in 
kleiner Gruppe oder alleine kommen, möglicherweise dominiert werden, bevorzugen wir das 
System der individuellen Wünsche, die wir dann gerne erfüllen möchten. Selbstverständlich 
können dabei dann auch die Kinder einer Grundschulklasse in mehreren Freundesgrüppchen 
wieder zusammen kommen, die einander namentlich gewünscht haben, aber es kommen nicht 
automatisch ganze Grundschulverbände zusammen in eine Klasse. Also eine Win-Win-
Situation für alle!  
 
11) Kann es passieren, dass mein Kind als einziges Kind seiner Grundschulklasse nicht 
an der Leibnizschule aufgenommen wird?  
 
Nein, wenn sich Ihr Kind gemeinsam mit Kindern seiner Grundschulklasse für eine unserer 
Regelklassen anmeldet, passiert das nicht. Für die Anmeldung zur Ensembleklasse beachten 
Sie bitte die entsprechenden Zusatzinformationen.  
 
12) Kann es passieren, dass mein Kind als einziges von seinen Klassenkameradinnen 
oder Klassenkameraden der Grundschule in der neuen 5. Klasse der Leibnizschule 
getrennt wird?  
 
Nein, das passiert nicht – außer Sie wünschen dies ausdrücklich. Bitte fügen Sie in diesem 
Fall eine vertrauliche Begründung bei.  
 
13) Ist die Leibnizschule eher eine Schule für Jungen oder für Mädchen?  
 
Wie alle anderen Gymnasien in Wiesbaden sind wir eine koedukative Schule und das 
Verhältnis von Schülerinnen und Schülern ist an unserer Schule sozial  und zahlenmäßig 
ausgewogen. Wir sind also eine Schule für Mädchen und Jungen gleichermaßen.  
 
14) Muss mein Kind genau dem besonderen Profil der Leibnizschule entsprechen, um 
aufgenommen und eine gute und glückliche Schulzeit an der Leibnizschule zu haben?  
 
Nein. Wir sind ein Gymnasium für alle Kinder und Jugendlichen, für die dies die geeignete 
Schulform ist, und bieten unseren Schülerinnen und Schülern in allererster Linie auf ihrem 
Weg zum Abitur in allen Fächern fundierten und modernen Unterricht, der zu einer breiten 



Allgemeinbildung auf vertiefendem Niveau, zur Studierfähigkeit im Sinne der allgemeinen 
Hochschulreife oder zur Vorbereitung auf eine berufliche Ausbildung und natürlich nicht 
zuletzt zur Stärkung und Ausbildung einer reifen individuellen Persönlichkeit führt. Auf 
diesem Weg ist es unser Ziel, die intellektuelle und soziale Kompetenz unserer Schülerinnen 
und Schüler kontinuierlich in ihrer Entwicklung fachlich und menschlich zu stetig wachsender 
Selbstständigkeit zu fördern.  
In diesem Sinne möchten wir als Leibnizschule durch den Regelunterricht sowie durch eine 
Vielzahl an Zusatzangeboten, die sich bei Weitem nicht nur, aber in besonders vielfältiger 
Weise an unseren Schwerpunkten Musik und MINT zeigt, besonders attraktive Lernangebote 
machen und so bestehende Neigungen und Begabungen fördern, neue Interessen wecken und 
so dazu beitragen, dass unsere Schülerinnen und Schüler ihr eigenes jeweiliges Profil auf der 
Grundlage dieser breitgefächerten und fachkompetenten Ausbildung entdecken, weiter 
entwickeln und  - je nach Neigung - schärfen können.  
 
15) Mein Kind interessiert sich besonders für die sprachlichen Fächer – ist die 
Leibnizschule mit ihrem MINT-Schwerpunkt dennoch die richtige Schule für mein 
Kind?  
 
Ja, auf jeden Fall. Deutsch und die erste und zweite Fremdsprache sind bei uns – wie an allen 
Gymnasien – Hauptfächer und haben schon allein deshalb einen sehr hohen Stellenwert an der 
Leibnizschule – ebenso wie Spanisch, das bei uns von vielen Schülerinnen und Schülern als 
Alternative zu Französisch und Latein als dritte Fremdsprache betrieben wird. Für detaillierte 
Informationen zu unserem sehr vielfältigen Angebot in den Fremdsprachen besuchen Sie bitte 
das entsprechende Infoangebot auf unserer Homepage. Dort finden Sie auch Hinweise zu 
unseren Austauschprogrammen mit den USA, Israel, Frankreich und Spanien sowie zu 
Studienfahrten der Englisch-Leistungskurse nach Großbritannien bzw. Irland.  
Die Leibnizschule bietet regelmäßig Leistungskurse in den Fächern Deutsch, Englisch (wegen 
des großen Interesses üblicherweise drei LK pro Jahrgang) und Französisch an und auch bei 
sehr beliebten Zusatzangeboten der gesellschaftswissenschaftlichen Fächer (z.B. 
Business@school oder Modell Europaparlament) zeigen unsere Schülerinnen und Schüler 
immer wieder, dass sie sich in Englisch auch auf internationalem Parkett sehr sicher bewegen. 
In Deutsch ist z.B. die Teilnahme am Kurs „Jugend debattiert“ ein zusätzliches Angebot für 
Schülerinnen und Schüler mit besonderem Interesse an den sprachlichen Fächern.  
 
16) Wer leitet die neuen Klassen 5 an der Leibnizschule?  
 
Die Klassen 5 werden bei uns von Kolleginnen und Kollegen geleitet, die sich diese 
Klassenleitung wünschen und die  - wie die deutliche Mehrzahl des Kollegiums - über 
besondere Fortbildungen hierzu verfügen. Die Lehrerschaft einer Klasse und des gesamten 
Jahrgangs 5 arbeitet eng als Team zusammen.  
 
17) Gibt es Vokabellisten, deren Beherrschung zu Beginn der fünften Klasse im 
Englischunterricht vorausgesetzt wird?  
 
Nein. Wir gestalten den Anfangsunterricht in unserer ersten Fremdsprache so, dass alle 
Kinder bei uns gleichermaßen mit Englisch beginnen können – unabhängig davon, ob 
Englisch oder eine andere Fremdsprache an der Grundschule bereits auf dem Stundenplan 
stand. 
 
18) Was tut die Leibnizschule, um den Fünftklässlerinnen und Fünftklässlern den 
Übergang von der Grundschule sinnvoll, hilfreich und schön zu gestalten?  



 
Hier seien einige Beispiele genannt:  

• Sorgfältige Zusammensetzung der Klassen unter Berücksichtigung von Wünschen der 
neuen Schülerinnen und Schüler 

• Einschulungsfeier mit vielfältigem Programm 
• Klassen 5 bis 7 werden im Neubau unterrichtet und haben dort sowohl eigene 

Klassenräume, Fachräume, einen eigenen kleinen Kiosk, eine eigene Bibliothek, 
Spielgeräte und viel Platz auf dem eigenen Pausenhof und dem angrenzenden 
Sportplatz, bevor sie in Klasse 8 vollständig zu den „Großen“ in den Altbau umziehen 

• Klassenräume im Neubau bieten jedem Kind ein Fach, in dem es Schulsachen 
aufbewahren kann. Darüber hinaus können abschließbare Spinde gemietet werden 
(Stichwort: geringeres Ranzengewicht) 

• Hohe Wochenstundenzahl bei der Lehrkraft, die die Klassenleitung inne hat 
• Einführungs- und Kennenlerntage zu Schuljahresbeginn mit der Klassenleitung 
• Lernen lernen als fester Bestandteil des Stundenplanes im ersten Halbjahr der fünften 

Klasse 
• Lions Quest (Programm zur Stärkung der Persönlichkeit)  
• Klassenpatenteams für alle 5. Klassen 
• Austausch der Lehrkräfte im Jahrgang 5 mit den Lehrkräften der abgebenden 

Grundschulen im Rahmen pädagogischer Konferenzen 
• Enge Zusammenarbeit in Klassenteams 
• Angebot von Förderkursen 
• Busschule 

 
19) Wie wird entschieden und wann erfahren wir, auf welches Gymnasium unser Kind 
nach den Sommerferien gehen wird?  
 
Alle Gymnasien sammeln im ersten Schritt zunächst die Anmeldungen, die sie als Schule des 
Erstwunsches von den Grundschulen erhalten, und erarbeiten so eine vorläufige 
Aufnahmeliste. Im zweiten Schritt kommen die Schulleitungen aller Gymnasien zu einer 
Konferenz mit Vertretern des Staatlichen Schulamts und des Stadtschulelternbeirates beratend 
zusammen und beschließen dort in transparenter Abwägung ihrer Anmelde- und 
Vorschlagslisten und vor allem in Abwägung der Interessen aller künftigen 
Gymnasialschülerinnen und – schüler der neuen Klasse 5 gemeinsam die endgültige 
Zuweisung zu den einzelnen Gymnasien. Im dritten Schritt versenden alle beteiligten 
Gymnasien gleichzeitig ihre Aufnahmebriefe an ihre neuen Fünftklässlerinnen und 
Fünftklässler. Üblicherweise geschieht dies Mitte bzw. Ende Mai und auf dem Postweg. 
Vorher können im Sinne der Gleichbehandlung keine Informationen zur Aufnahme gegeben 
werden.  
 
20) Haben Sie weitere Fragen?  
 
Bitte beachten Sie die Informationen auf unserer Schulhomepage. Falls Sie dort nicht fündig 
werden, kontaktieren Sie uns gerne per E-Mail über das Sekretariat der Leibnizschule unter 
der Adresse leibnizschule@wiesbaden.de . Ihre Anfrage wird von dort an die entsprechenden 
Ansprechpartnerinnen und Ansprechpartner der Schule weitergeleitet.  
 
Wir freuen uns, wenn unser Angebot Sie überzeugt und wir Ihr Kind nächstes Jahr bei uns in 
der 5. Klasse der Leibnizschule begrüßen dürfen.  
 
Herzliche Grüße, Susanne Wengenroth (Koordinatorin für den Übergang von der Grundschule zur Leibnizschule) 


