



































Auflage


Diese Broschüre ist Teil der Öffentlichkeitsarbeit des Landes 












Kind zu finden. Die Auswahl in Berlin ist groß. Für jede 

Profile und Angebote auf die Fähigkeiten und Interessen 































einzelnen Schulen. Die jeweiligen Links finden Sie im Online-

Schule persönlich, zum Beispiel beim Tag der offenen Tür.



Kind herauszufinden. Ich lade Sie herzlich ein, mit den 
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empfiehlt sich für Ihr Kind der Besuch eines 



























































     
     
     
     
     
      
      
      

  
    



 




















































bis zum 21. Februar 2020 stattfinden sollte.






































Verpflichtende 









Fachleistungsdifferenzierung









Profil als Angebot)





 








2. FS verpflichtend

 



 













gebunden, teilgebunden oder offen 




gebunden, teilgebunden oder offen (siehe Seite 31)


(Schule definiert Konzept im Schulprogramm)









2. FS als optionaler Wahlpflichtunterricht

OSZ (mit beruflichem Gymnasium), 











Die passende Schule für Ihr Kind finden 












XX 



XX 


XX 


Leistungsdifferenzierung, Fördermög






XX 










Ziffern enthält zwei Angaben zur jeweiligen 


Die ersten beiden Ziffern verweisen auf die 


XX 
XX 
XX 
XX 
XX 
XX 
XX 
XX 
XX 
XX 
XX 
XX 



XX B = Berufliche Schule
XX 
XX 

 
XX 
XX 

 
XX 


Die letzten beiden Ziffern bilden eine 









und Februar Tage der offenen Tür oder 





pflichtangebot, zu geplanten Arbeitsgemein-











 









 

XX 
XX 
XX 


XX 
XX Lernt Ihr Kind schnell oder benötigt es häufige Wiederholungen, 

um den Unterrichtsstoff zu verstehen und zu behalten?
XX 


XX 
XX Empfiehlt sich womöglich eine ganztägig organisierte Schule mit diversen Förderangeboten bis 16 Uhr?





XX 
XX 
XX Benötigt Ihr Kind viel und häufig Hilfe beim Erledigen der Lernaufgaben und Vorbereiten von Klassenarbeiten?
XX 
XX 






XX Welche Kurse bietet die Schule als Wahlpflichtfächer ab Klasse 7 und 9 an?
XX Entsprechen das Fächerprofil der Schule (zum Beispiel mathematisch-naturwissenschaftlich, informationstech

nisch, musisch oder sportlich), die Arbeitsgemeinschaften oder profilierten Klassenzüge den Interessen und Bega


XX Gibt es an der Schule Förderangebote in Form von Nachmittagskursen oder differenzierten Unterrichts, um Ihr Kind 


XX 
XX 
XX 


XX 
XX 












richts- und Freizeiträume erkunden. Häufig 




Die Termine für die Tage der offenen Tür 














XX 


XX  mindestens 60 % nach schulspezifischen objektiven und transparenten Kriterien; 


XX 










XX 
XX Summe der Noten von bis zu vier das Schul- oder Klassenprofil




XX  Kompetenzen des Schulkindes, die dem Schul- oder Klassenprofil entsprechen,
XX  Ergebnis eines profilbezogenen, einheitlichen mündlichen 





XX 
XX 
XX 
XX  die Definition besonderer Kriterien für einzelne profilierte Klassen.





















betreffenden Klassenzüge.

















betreffende Schule eine Auswahl nach fairen 













































≥ 3,0: Beratungsgespräch mit Eltern 



























empfiehlt den Eltern schriftlich 
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schulspezifischen Aufnahmekriterien 





















Trifft dies in Ihrem Fall zu, nimmt die 

vorhandenen Plätzen auf. Hierbei finden 

























 








































 
 
 
 
 
 
 












































































































Ein speziell ausgerichtetes Klassenprofil 





















spezielle Angebote wie Profilkurse, Schul
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Auf Seite 13 finden Sie 



profilen anbieten.

















Probezeit, um herauszufinden, ob das Lern-















zur Qualifikationsphase. Die 10. Klasse 

















pflegen zudem einen regelmäßigen Aus
















erwerben müssen, umfasst der Pflicht
















XX eine flexible Verteilung der Unterrichts


XX 
Wahlpflichtkursen, 
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und Differenzierung. Sie betrachtet sowohl 









Differenziert wird auch bei den Leistungs
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Je nach Schulprofil werden die verschiedenen 
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XX  Organisation von Schülerfirmen 
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in die gymnasiale Oberstufe, ins berufliche 




























Berufsfindung. Dazu gehören Maßnah
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Sekundarschule, einem beruflichen Gym-
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schulspezifischen Aufnahmekriterien 




























 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




tenzerwerb zunächst selbst reflektieren, 






















pflichtkursen über Projektarbeiten bis hin 







































tung in den leistungsdifferenzierten Fächern 






 
 









sind der vermittelte Stoff sowie die Auf-


























finden sich auf dem Halbjahres- und Jahr






















anforderungen. Der leistungsdifferenzierte 
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werden die Noten in den leistungsdiffe














auch an einer beruflichen Schule in der fol
























































































sowie an den beruflichen Gymnasien ist die 
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leistungsdifferenziert unterrichteten Fächern 







 




zweijährige Qualifikationsphase und endet 















































































































Die beruflichen Schulen bieten neben dem beruflichen Gymnasium verschiedenste Optionen der beruflichen Qualifikation 
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schlossen, kann es zum beruflichen Gymna









Nach dem ersten Schulabschluss kann Ihr Kind seinen Weg auch an einer beruflichen Schule 



















XX Kombination aus beruflichen sowie 


XX 


XX 







Das berlinweite Lernangebot an insgesamt 22 Standorten umfasst die folgenden beruflichen Ausrichtungen: 







































































*Doppelt qualifizierende Bildungsgänge möglich















































































































  
































 








Ganztagsform freiwillig oder verpflichtend. 




















profitieren sowohl Schülerinnen mit Lern
schwierigkeiten oder Sprachdefiziten als 






























Offen












Wahlpflichtunterricht: schulprofilorientierte Wahlangebote wie zweite Fremdsprache, kreatives Schreiben, Textilwerkstatt oder Schülerfirma
Schülerengagement in sozialen Einrichtungen wie Altenpflegeheime oder Kindergärten

      
















































































































































Gebrüder-Montgolfier-Gymnasium
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sprache am Gymnasium verpflichtend. 







 




aus dem Wahlpflichtangebot der weiterfüh















 


























– erwerben. Diese Doppelqualifikation 



















Droste-Hülshoff-Gymnasium 


















[heˈlou, hau ɑː(r) juː]  

Bonjour
[bõʒuʀ]   















unterrichten die Fächer Geschichte, Geografie, 




















































verpflichtend.


[bŭenɔs diːas]   

Buongiorno
[buoˈnʤorno]  


[salve]  

Χαίρε 
[ka`ire]  









İyi günler 
[iˈji ɡynˈleɾ] 







































































Добрый день 
[dobryj djen‘]  

Dzień dobry  
[dʒjen dobrɨ] 

Nǐ hǎo
你好  

Konnichiwa
こんにちは  
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Immersion. Der Begriff „Muttersprache“ 
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profils für Begabungsförderung, 
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(Profilierung) oder einem besonderen 



































Jugendliche in Profilklassen einen verstärkten 

MINT-Profilschulen mit naturwissenschaftli
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Diese seit September 2019 zertifizierten 





































filierter Schulen. Sie arbeiten intensiv mit 




















































 






























Weitere Informationen und alle SIBUZ-Adressen sowie -Telefonnummern finden Sie 








































eine qualifizierte sonderpädagogische Förde
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wovon jedoch alle Schülerinnen profitieren. 

Qualifizierungsmaßnahmen für die Päda-




















































































Behinderung findet nicht statt.
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Charlotte-Pfeffer-Schule 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Selma-Lagerlöff-Schule 
 
 
 
 














antwortlich Entscheidungen zu treffen. 
































































 


















































den betreffenden Personen. 
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XX Konflikte in der Schule,
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beruflichen und zentral 





































































allgemeinbildenden öffentlichen Schulen. 
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Ausflügen oder Veranstaltungen, 
XX 


























Eltern-

versamm-

lung

Fachkonferenz

(Lehrkräfte eines Fachs)

Klassenkonferenz
(Lehrkräfte und

Pädagogen der Klasse)

Schüler

Gesamtkonferenz

(GK)

Schulkonferenz

(SK)

Klassen

2 Elternsprecher

2 Elternsprecher

2 Klassensprecher

2 Klassensprecher

2 Eltern

je 2je 2

je 2

4 Schüler 4 Eltern

4 Lehrkräfte

2 Schüler
Gesamt-

eltern-

vertretung

(GEV)(GSV)

Gesamt-

schüler-

vertretung

1

2

 



Pflichten und Rechte bei der 









stimmberechtigt

beratend

GSV nur an weiterführenden Schulen1

Der Schulkonferenz gehören auch

der Schulleiter und eine

externe Person an.

2
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