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Vereinbarung 

Die VGS Aerzen und die Haupt- und Realschule im Hummetal schließen gemäß § 25 NSchG 
eine Vereinbarung zur Zusammenarbeit.

1. Erlassgrundlagen
Die rechtlichen Grundlagen dieser Vereinbarung finden sich in den Grundsatzerlassen. (s. 
Anlage 1)

Zur Umsetzung dieser Erlassvorgaben vereinbaren die beteiligten Schulen folgende Rege-
lungen (die Schulbezeichnungen werden im Folgenden mit GS, HRS abgekürzt):

2. Informationsveranstaltungen

♦ Der Übergang der Schülerinnen und Schüler aus der GS wird durch eine Informations-
veranstaltung für die Eltern der Schülerinnen und Schüler der 3. Klassen jeweils im No-
vember eines Jahres vorbereitet.

♦ Die Informationsveranstaltung findet in der VGS Aerzen statt. Die VGS koordiniert die 
Termine und lädt die Eltern ein. Die Grundschulleitung moderiert die Veranstaltung.

♦ An dieser Veranstaltung nehmen auch ein Vertreter der Schule im Hummetal, ein Vertre-
ter der Hamelner Gymnasien sowie ein Vertreter des Humboldt-Gymnasiums aus Bad 
Pyrmont teil.

♦ Informiert wird über die Ziele und die Arbeitsweisen von HS, RS und Gymnasium. Dabei 
werden auch die Anmeldemodalitäten und die Beachtung der Schuleinzugsbereiche an-
gesprochen. Außerdem wird über die Erfahrungen mit den Schullaufbahnempfehlungen 
der GS gesprochen. 

♦ Die HRS ist daneben auch bereit, nach einer entsprechenden Terminvereinbarung auf 
Klassenelternabenden über ihr Angebot oder über besondere Fragen zu sprechen.

3. Anmeldeverfahren

♦ Die GS erhält von der HRS die entsprechenden Anmeldeunterlagen. Diese werden je-
weils an die Eltern verteilt, deren Kinder die entsprechende Empfehlung erhalten haben 
und an weitere Eltern, die ihr Kind an einer anderen Schulform anmelden wollen. 

♦ Die Eltern werden in der GS besonders darauf hingewiesen, dass die Schülerinnen und 
Schüler möglichst persönlich von den Erziehungsberechtigten angemeldet werden.

♦ Die GS erhält nach den Anmeldeterminen kurzfristig Rückmeldungen über die erfolgte 
Anmeldung und kontrolliert, ob alle Schülerinnen und Schüler auch tatsächlich angemel-
det worden sind. HRS werden umgehend noch vor den Sommerferien informiert, wenn 
es unklare Anmeldungen gibt.

4. Vorbereitung des Übergangs

♦ Die Schule im Hummetal plant regelmäßig öffentliche Schulveranstaltungen, durch die 
auch die Klassen 1 bis 4 angesprochen werden, und lädt die Kinder der Aerzener 
Grundschulen und ihre Eltern dazu ein. Schnupperstunden der vierten Klassen können 
nach gemeinsamer Absprache der beteiligten Schulen organisiert werden.

♦ Die HRS nimmt nach der Anmeldung eine Klassenbildung vor und übermittelt diese an 
die GS. Die GS gibt danach möglichst rasch eine Stellungnahme zur Klassenbildung ab. 



Dies ist besonders wichtig,  wenn zahlreiche Kinder aus einer Klasse an die andere 
Schule wechseln.

♦ Die GS bearbeitet einen kurzen Übergangsbogen (s. Anlage 2)  für jeden Schüler, um 
die Entwicklung des Förderplans vorzubereiten. Wenn in den Grundschulen Förderpläne 
für die Schülerinnen und Schüler des Jahrgangs 4  vorliegen, so werden diese an HRS 
weitergegeben. Dieser Bogen entfällt, sobald die Unterlagen die sich aus der Dokumen-
tation der ind. Lernentwicklung ergeben vollständig eingeführt sind. Die Lehrkräfte der 
GS weisen die Eltern auf die Förderkurse im Ganztagsangebot der Schule im Hummetal 
hin.

♦ Die GS leitet die Schülerakten an die jeweilige Schule weiter. 

♦ Auf Schülerinnen und Schüler, für die Überprüfungsverfahren auf Feststellung besonde-
ren Förderbedarfs durchgeführt wurden, die besondere Defizite aufwiesen, die aus sozi-
alpädagogischen Gründen besonders betreut werden mussten oder die häufig fehlten, 
wird die HRS besonders hingewiesen.    

5. Abstimmung der Lerninhalte, Lernstände und Empfehlungskriterien

♦ Beide Schulen informieren sich gegenseitig über Inhalte, Methoden und Unterrichtsver-
fahren der einzelnen Fächer und stimmen ihre Lern- und Arbeitspläne sowie ihre Kon-
zepte aufeinander ab, damit die Lernvoraussetzungen der Grundschüler im Unterricht 
der HRS berücksichtigt werden können.

♦ Die GS informiert die HRS über ihre Empfehlungskriterien.

♦ Die GS erhält von der HRS am Ende des 6. Schuljahrgangs eine differenzierte Rückmel-
dung über den Schulerfolg ihrer ehemaligen Schülerinnen und Schüler, um die Bewer-
tungs- und Empfehlungskriterien, die der Schullaufbahnempfehlung zu Grunde liegen, 
überprüfen und weiterentwickeln zu können. 

6. Zusammenarbeit der Lehrkräfte und der Schulleitungen

♦ Die Lehrkräfte der Jahrgänge 4,5 und 6 hospitieren gegenseitig nach Absprache. Die 
Schulleitungen beider Schulen unterstützen diese Hospitationen organisatorisch.

♦ Die Fachlehrkräfte der GS und der HRS können gegenseitig an Fach- und Jahrgangs-
dienstbesprechungen teilnehmen. Diese Termine werden von den Fachkonferenzleitern 
koordiniert und es erfolgt ggf. eine gegenseitige Einladung.  

♦ Die Schulleiterinnen und Schulleiter von GS und HRS treffen sich einmal jährlich, um 
Probleme des Übergangs zu besprechen und Termine zu koordinieren.

♦ In besonderen Fällen (z.B. Schüler mit Teilleistungsschwächen, o.ä.) erfolgt ein beson-
derer Austausch  

7. Schüler helfen Schülern
Schülerinnen und Schülern des Schulzentrums wird angeboten in der Grundschule als 
Hausaufgabenhelfer oder Lese/Rechenhelfer tätig zu sein. Die Aufgabe wird durch die päd-
agogischen Mitarbeiter der Grundschule Aerzen koordiniert und beaufsichtigt. Die Hausauf-
gabenhilfe oder Lese/Rechenförderung findet montags bis donnerstags zwischen 14:00 Uhr 
und 14:45 Uhr statt. 

Die Aufgabe sollte, sofern der Stundenplan der HRS es zulässt, wenigstens für ein Schul-
halbjahr verlässlich übernommen werden. 

Die Grundschule bescheinigt die Tätigkeit als Hausaufgaben- oder Lese/Rechenhelfer. In 
der HRS wird die Tätigkeit als Ehrenamt anerkannt und bei der Festlegung der „Kopfnoten“ 
berücksichtigt. 



Anlage 1: Erlassbestimmungen

a) Zur Arbeit in der Grundschule
8.3 Die Zusammenarbeit der Grundschule mit den weiterführenden Schulen ist erforderlich, um 

für alle Schülerinnen und Schüler pädagogisch und didaktisch gesicherte Übergänge in die 
jeweils folgende Schulform zu ermöglichen und einen kontinuierlichen Bildungsgang zu ge-
währleisten.

8.4 Zur Abstimmung und Koordinierung des Übergangs von der Grundschule in die weiterfüh-
renden Schulen finden regelmäßige Abstimmungsgespräche statt.

8.5 Die Grundschule informiert die weiterführenden Schulen über die am Ende des 4. Schul-
jahrgangs erreichten Lernstände. Sie erhält von den weiterführenden Schulen am Ende des 
6. Schuljahrgangs eine Rückmeldung über den Schulerfolg ihrer ehemaligen Schülerinnen 
und Schüler, um die Bewertungs- und Empfehlungskriterien, die der Schullaufbahnempfeh-
lung zu Grunde liegen, überprüfen und weiterentwickeln zu können.

b) Zur Arbeit in der Hauptschule
6.1 Zusammenarbeit mit Grundschulen

Zur Koordinierung des Übergangs von der Grundschule in die Hauptschule findet eine regelmäßi-
ge Zusammenarbeit zwischen Hauptschulen und Grundschulen statt.

Zur Gestaltung der Zusammenarbeit finden Schulleiterdienstbesprechungen sowie Dienstbespre-
chungen der Fachlehrkräfte der 4. und 5. Schuljahrgänge insbesondere in den Fächern Deutsch, 
Fremdsprachen und Mathematik statt.

Die Grundschulen informieren die Hauptschulen über die am Ende des 4. Schuljahrgangs er-
reichten Lernstände. Zur Überprüfung und Weiterentwicklung der Bewertungs- und Empfehlungs-
kriterien, die der Schullaufbahnempfehlung zu Grunde liegen, erfolgt von den Hauptschulen am 
Ende des 6. Schuljahrgangs eine Rückmeldung an die Grundschule über den Schulerfolg ehema-
liger Grundschülerinnen und Grundschüler.

Es wird empfohlen, die Zusammenarbeit durch gegenseitige Hospitationen sowie gemeinsame 
Schulveranstaltungen zusätzlich zu fördern.

c) Zur Arbeit in der Realschule
7.1 Zur Abstimmung und Koordinierung des Übergangs von der Grundschule in die Realschule 

findet eine regelmäßige Zusammenarbeit zwischen den Realschulen und den Grundschu-
len statt.

Zur Gestaltung der Zusammenarbeit finden regelmäßig Schulleiterdienstbesprechungen sowie 
Dienstbesprechungen der Fachlehrkräfte der 4. und 5. Schuljahrgänge insbesondere in den Fä-
chern Deutsch, Fremdsprachen und Mathematik statt.

Die Realschulen werden von den Grundschulen über die am Ende des 4. Schuljahrgangs erreich-
ten Lernstände unterrichtet. Zur Überprüfung und Weiterentwicklung der Bewertungs- und Emp-
fehlungskriterien, die der Schullaufbahnempfehlung zu Grunde liegen, erfolgt von den Realschu-
len am Ende des 6. Schuljahrgangs eine Rückmeldung an die Grundschule über den Schulerfolg 
ehemaliger Grundschülerinnen und Grundschüler.

Es wird empfohlen, die Zusammenarbeit durch gegenseitige Hospitationen, gemeinsame Klau-
surtagungen sowie gemeinsame Schulveranstaltungen zusätzlich zu fördern.

Einzelheiten der Zusammenarbeit werden unter den beteiligten Schulen abgestimmt.




