
 
 
 
 
 
 

Schulwechsel von der Primarstufe in die Sekundarstufe I 
 

I. Allgemeines zum Übergang von der Grundschule auf eine 
weiterführende Schule  

 

Die Grundschule wird in Nordrhein-Westfalen in der Regel für die Dauer von vier Schuljahren besucht. 
Sie vermittelt ihren Schülerinnen und Schülern grundlegende Fähigkeiten, Kenntnisse und 
Fertigkeiten, führt hin zu systematischen Formen des Lernens und legt damit die Grundlage für die 
weitere Schullaufbahn, die ab der Klasse 5 in einer weiterführenden Schule – einer Hauptschule, einer 
Realschule, einem Gymnasium, einer Gesamtschule oder einer Sekundarschule – fortgesetzt wird. 
 

Hauptschulen ab Klasse 5 sowie Sekundarschulen sind in Ahaus aktuell nicht bzw. nicht mehr 
vorhanden.  

 
Grundlegende Informationen zu diesen Schulformen  
 

Das Schulministerium des Landes Nordrheinwestfalen (NRW) hat Flyer in diversen Sprachen 
aufgelegt, die über den nachfolgenden Link aufgerufen werden können: 
 

https://www.schulministerium.nrw.de/docs/Schulsystem/index.html 

Über die einzelnen Bildungsgänge der Sekundarstufe I und das örtliche Schulangebot informiert die 
Grundschule im ersten Schulhalbjahr der Klasse 4. Anschließend erörtert die Klassenlehrerin oder der 
Klassenlehrer mit den Eltern bzw. Erziehungsberechtigten in einem persönlichen Gespräch die 
weitere schulische Förderung des Kindes. 
 

Zudem laden die weiterführenden Schulen in Ahaus in jedem Schuljahr zu den Tagen der offenen 
Tür und/ oder sonstigen Informationsveranstaltungen ein. Diese finden in der Regel in der Zeit 
von November bis Februar statt. An diesen Tagen können alle Interessierten die Schule näher kennen 
lernen, die die Kinder im nächsten Schuljahr besuchen sollen/ werden. Eine Übersicht über die Tage 
der offenen Tür wird vom Fachbereich Bildung, Kultur, Sport der Stadt Ahaus erstellt und in der Regel 
nach den Herbstferien in allen Ahauser Grundschulen bekannt gegeben. Darüber hinaus ist die Liste 
auf der städtischen Internetseite ( https://www.ahaus.de/leben-in-ahaus/bildung/schulen/aktuelles/ ) zu 
finden und wird als Informationsblatt im Rahmen der alljährigen Informationsveranstaltung „Treffpunkt 
Schule“ aller weiterführenden Schulen im November in der Stadthalle im Kulturquadrat ausgelegt. 
 
Empfehlung für die weiterführende Schule 
 

Grundlage für den Unterricht und die damit verbundenen Anforderungen in der Grundschule sind die 
Richtlinien und Lehrpläne sowie die Ausbildungsordnung für die Grundschule. Eine vorgegebene 
quantifizierte Gewichtung der jeweiligen Kenntnisse, Fertigkeiten und Fähigkeiten gibt es nicht; es 
liegt in der Verantwortung der Lehrkräfte, die rechtlichen Vorgaben zur Leistungsfeststellung und 
Leistungsbewertung in pädagogisches Handeln umzusetzen und eine begründete Empfehlung für die 
künftig zu besuchende(n) Schulform(en) abzugeben. 
 

Die Grundschule erstellt mit dem Halbjahreszeugnis der Klasse 4 auf der Grundlage des Leistungs-
stands, der Lernentwicklung und der Fähigkeiten der Schülerin oder des Schülers eine begründete 
Empfehlung für die Schulform, die für die weitere schulische Förderung Ihres Kindes geeignet 
erscheint. 
 

Neben einer Schulform des sogenannten dreigliedrigen Schulsystems (Hauptschule, Realschule oder 
Gymnasium) werden auch immer die Gesamtschule und die Sekundarschule benannt, da in diesen 
Schulformen Kinder aller Begabungshöhen beschult werden können. Ist ein Kind nach Auffassung der 
Grundschule für eine weitere Schulform (des dreigliedrigen Schulsystems) mit Einschränkungen 
geeignet, wird auch diese mit einem entsprechenden Zusatz benannt. Über die Empfehlung und deren 
Begründung entscheidet die Klassenkonferenz als Versetzungskonferenz. 
 

https://www.ahaus.de/leben-in-ahaus/bildung/schulen/aktuelles/
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Die Eltern entscheiden nach Beratung durch die Grundschule über den weiteren Bildungsgang ihres 
Kindes in der Sekundarstufe I, indem sie es unter Vorlage des Halbjahreszeugnisses der Klasse 4 an 
einer Schule der von ihnen gewählten Schulform anmelden. Einzelheiten sind dem nachfolgenden 
Abschnitt "Anmeldeverfahren an weiterführenden Schulen" zu entnehmen. In der Regel melden die 
Eltern ihr Kind an einer Schule der Schulform an, die von der Grundschule empfohlen wurde. Kommt 
es zu einer positiven Aufnahmeentscheidung, unterrichtet die aufnehmende Schule die Grundschule 
über die Anmeldung. 
 

II. Anmeldeverfahren an den weiterführenden Schulen 
 

In Nordrhein-Westfalen wird für den Übergang aus der Klasse 4 der Grundschule in die weiterführen-
den allgemein bildenden Schulen ein koordiniertes Aufnahmeverfahren durchgeführt. An diesem 
Verfahren beteiligen sich in Ahaus auch die Schulen in freier Trägerschaft (Ersatzschulen). 
 

Ziel des koordinierten Aufnahmeverfahrens ist es, Doppel- und Mehrfachanmeldungen zu vermeiden. 
Zu diesem Zweck wird den Eltern eines jeden Kindes ein Anmeldeschein durch die Grundschule 
ausgehändigt, der bei der Anmeldung an einer weiterführenden Schule vorzulegen ist. 
 

Die Anmeldescheine sind landesweit inhaltlich identisch und werden von den Grundschulen mit dem 
Halbjahreszeugnis der 4. Klasse ausgegeben. Nur ein mit einem Original-Schulstempel/Schulsiegel 
der Grundschule und der Original-Unterschrift der Schulleitung versehener Anmeldeschein berechtigt 
zur Teilnahme am Anmeldeverfahren. 
 

Bei einer Aufnahme durch eine Schule verbleibt der Originalanmeldeschein bei der aufnehmenden 
Schule. Jeweils eine Durchschrift geht als Aufnahmebestätigung an die Eltern bzw. zur Information an 
die bisher besuchte Grundschule. Eine Schülerin oder ein Schüler wird grundsätzlich unter dem 
Vorbehalt aufgenommen, dass sie oder er in die Klasse 5 versetzt wird. Sollte die Aufnahme nicht 
möglich sein, benachrichtigt die weiterführende Schule die Eltern und sendet gleichzeitig den 
Originalanmeldeschein zurück. Die Eltern/Erziehungsberechtigten können das Kind dann kurzfristig an 
einer anderen Schule anmelden. 
 

Siehe auch: Wichtige Erläuterungen zur Entscheidung der Schulleiterin/ des Schulleiters über die 
Aufnahme oder Nichtaufnahme eines Kindes. 
 

Wichtige Termine für die Anmeldung zum Schuljahr 2020 / 2021: 
 

Die Halbjahreszeugnisse der Grundschulen in Ahaus werden – zusammen mit den Anmeldescheinen 
– im Schuljahr 2019/2020 im Januar 2020 ausgehändigt. 
 

Gespräche, die dem gegenseitigen Kennenlernen von Schule und interessierten Schülerinnen und 
Schülern dienen, finden – neben den "Tagen der offenen Tür" und/ oder Informationsveranstaltungen 
– bereits deutlich vor Beginn der jeweiligen Anmeldezeiträume in allen weiterführenden Schulen 
statt. Bitte setzen Sie sich bezüglich eines solchen Termins rechtzeitig mit Ihrer "Wunschschule" in 
Verbindung. 
 

Der förmliche Anmeldezeitraum beginnt frühestens am 31.01.2020 – d.h. mit dem letzten Termin für 
die Ausgabe der Halbjahreszeugnisse inklusive Schulformempfehlung sowie der Anmeldescheine – 
und endet nach sechs Wochen am 13.03.2020. Auf der Grundlage der entsprechenden 
Verwaltungsvorschriften des Ministeriums für Schule und Bildung des Landes Nordrhein-Westfalen 
beginnt das Anmeldeverfahren NICHT für alle Schulformen am selben Tag. 

 
Anmeldezeiträume für die verschiedenen Schulformen in Ahaus 
 

In Anwendung der geltenden Verwaltungsvorschriften zur Ausbildungs- und Prüfungsordnung für die 
Sekundarstufe I sind für das Anmeldeverfahren zum Schuljahr 2020/2021 für die weiterführenden 
Schulen in Ahaus folgende Anmeldezeiträume festgelegt: 
 

Bischöfliche Canisiusschule:  

- Anmeldegespräche vom 16. - 20. Dezember 2019, 07. - 29. Januar 2020. 
 

Anne-Frank-Realschule     und     Irena-Sendler-Gesamtschule: 

- Vorgezogenes Anmeldeverfahren am 31. Januar, 01., 05. und 06. Februar 2020. 
 

Alexander-Hegius-Gymnasium : 

- Anmeldeverfahren vom 17. bis 21. Februar 2020. 
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Erst nach dem Ende der einheitlichen Anmeldefrist entscheiden die Schulen über die Aufnahme. 
Wenn die Schule Ihr Kind aufnehmen kann, behält sie den Anmeldeschein im Original. Sie bekommen 
von der Schule eine Bestätigung über die Aufnahme. Sollte die Schule Ihr Kind nicht aufnehmen 
können, erhalten Sie von der Schule eine schriftliche Ablehnung. Gleichzeitig erhalten Sie mit der 
Ablehnung den Anmeldeschein im Original zurück. Mit der Absage werden Ihnen zudem andere 
Schulen der gewünschten Schulform benannt, an denen noch Plätze frei sind. Mit dem 
Anmeldeschein können Sie Ihr Kind dann an einer dieser Schulen anmelden oder sich selbstständig 
um einen Platz an einer anderen Schule bemühen. 
 

Für die Aufnahme von Kindern mit Bedarf an sonderpädagogischer Unterstützung an Schulen 
des Gemeinsamen Lernens gelten grundsätzlich auch die oben genannten Fristen. Sie erhalten als 
Eltern von Ihrer Grundschule dazu ein gesondertes Schreiben, welches die für Ihr Kind 
wohnortnächsten Schulen der unterschiedlichen Schulformen mit Gemeinsamem Lernen und eine 
Auflistung der Förderschulen im Bereich der Sekundarstufe I enthält. 
 

Die Ausstellung eines neuen Anmeldescheines für verlorene Exemplare durch die Grundschule ist nur 
möglich, wenn überzeugend dargelegt wird, dass der Original-Anmeldeschein abhandengekommen 
ist. Der neue Anmeldeschein wird deutlich als "Zweitausfertigung" gekennzeichnet. 
 

Ziehen Schülerinnen und Schüler nach Ahaus, die bislang außerhalb Nordrhein-Westfalens wohnten, 
wird für die Anmeldung an einer weiterführenden Schule in Ahaus ein Anmeldeschein benötigt.  

 
Wichtige Erläuterungen zur Entscheidung der Schulleiterin / des Schulleiters über die 
Aufnahme oder Nichtaufnahme eines Kindes: 
 

Die Schulstadt Ahaus ist eine Stadt mit stabilen bis leicht steigenden Schülerzahlen. Als Mittelzentrum 
der Region verzeichnet Ahaus außerdem hohe Schuleinpendlerzahlen. Dementsprechend ist die 
Nachfrage nach Schulplätzen im Sekundarbereich hoch. 
 

Die Schulleitungen der weiterführenden Schulen können nur im Rahmen ihrer Kapazitäten positive 
Aufnahmeentscheidungen treffen. Übersteigt die Zahl der Anmeldungen die Aufnahmekapazität der 
Schule, kann die Schulleiterin bzw. der Schulleiter nicht alle Anmeldungen berücksichtigen; ein 
Auswahlverfahren wird erforderlich, das – wie sich sicherlich alle vorstellen können – für jede 
Schulleiterin und für jeden Schulleiter eine äußerst schwierige, aber auch undankbare Aufgabe 
darstellt. Denn natürlich wäre es allen - den Schulen, den Schulleitungen und auch der Stadt - lieber, 
wenn immer allen Elternwünschen exakt entsprochen werden könnte. 
 

Einen Rechtsanspruch darauf, dass ein Kind eine ganz bestimmte Schule besucht, haben Eltern nach 
ständiger Rechtsprechung nicht. Es besteht aber ein Anspruch auf eine begabungsgerechte 
Beschulung. 
 

Das Aufnahmeverfahren der Schulleitungen richtet sich nach § 46 des Schulgesetzes für das Land 
Nordrhein-Westfalen (SchulG NRW) in Verbindung mit § 1 der Verordnung über die Ausbildung und 
die Abschlussprüfungen in der Sekundarstufe I (Ausbildungs- und Prüfungsordnung Sekundarstufe I – 
APO-S I). Dort sind verschiedene Auswahlkomponenten genannt, die in folgender Reihenfolge zu 
berücksichtigen sind: 
 
1. Privilegierungsmöglichkeit "gemeindeeigener Kinder" gegenüber nicht ortsansässigen 
Bewerberinnen und Bewerbern  

Bis 2014 waren Kinder, die sich bei einer Schule beworben haben, unabhängig von ihrem Wohnort 
wie alle anderen Kinder im Aufnahmeverfahren zu berücksichtigen. 

Das hat bei Eltern in zahlreichen Städten und Gemeinden in NRW, die nahe der „Wunschschule“ 
wohnten, zu großer Verärgerung geführt. So war es nicht selten, dass eine Familie "Tür-an-Tür" oder 
"um die Ecke" der begehrten Schule wohnte, dort aber keinen Platz bekommen hat, weil das Interesse 
an der Schule groß war und das Los auf eine andere Schülerin bzw. einen anderen Schüler gefallen 
ist. Diese Kinder mussten dann sehr häufig wesentlich längere Schulwege in Kauf nehmen oder auf 
eine andere Schulform ausweichen. Die Landesregierung NRW hat auf diese Entwicklung reagiert.  
§ 46 Abs. 6 SchulG NRW räumt seit 2014 unter bestimmten Voraussetzungen die Möglichkeit einer 
Privilegierung gemeindeansässiger Bewerberinnen und Bewerber im Aufnahmeverfahren der Schulen 
ein. Voraussetzung für die Anwendung der Vorschrift ist ein entsprechender Schulträgerbeschluss, 
den der Rat der Stadt Ahaus in seiner Sitzung am 19.11.2014 getroffen hat. Im Falle eines 
Bewerberüberhanges sind daher alle Schulen sämtlicher Schulformen, die sich in der Trägerschaft 
der Stadt Ahaus befinden, verpflichtet, das folgende Prüfungsschema anzuwenden; den 
Schulleitungen steht kein Ermessenspielraum zu. 
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a) Handelt es sich bei dem angemeldeten Kind um ein gemeindefremdes Kind? 

b) Existieren in der Heimatgemeinde zum Zeitpunkt der Aufnahmeentscheidung bereits eine oder 
mehrere (öffentliche) Schulen dieser Schulform? 

c) Falls nein: Die Kinder müssen im Aufnahmeverfahren diskriminierungsfrei berücksichtigt werden. 
d) Falls ja:     Die gemeindeeigenen Kinder müssen zunächst bevorzugt berücksichtigt werden. 
 

Es werden also 2 "Töpfe" gebildet und zuerst wird aus dem Topf "gemeindeeigene Kinder und Kinder 
gemäß Buchstabe c (keine gemeindeeigene Schule der Schulform)" ausgewählt. Stehen dann noch 
Plätze zur Verfügung, kann eine Vergabe an "gemeindefremde Kinder (Topf 2)" erfolgen. 
 

Fazit: Schülerinnen und Schüler, die ihren Wohnsitz nicht in Ahaus haben, können von ihren Eltern 
grundsätzlich an Ahauser Schulen angemeldet werden. Allerdings werden sie im Falle eines 
Anmeldeüberhanges (mehr Anmeldungen als Schulplätze) nachrangig zu Ahauser Schülerinnen und 
Schülern berücksichtigt, sofern die Schülerinnen und Schüler eine Schule der gewünschten 
Schulform in ihrer Heimatgemeinde vorfinden. 
 

2. Härtefallregelungen  

Wenn nach Berücksichtigung des § 46 SchulG NRW weiterhin ein Anmeldeüberhang besteht, werden 
Härtefälle definiert und alle darunter fallenden Kinder aufgenommen (§ 1 Abs. 2 APO-SI). Die 
Entscheidung, unter welchen Umständen ein Härtefall vorliegt, wird vom Gesetzgeber in das 
Ermessen der Schulleitungen gestellt. Die Bewerberin oder der Bewerber muss bei der Anmeldung 
darlegen (ggf. unter Hinzufügung entsprechender Nachweise, z.B. Atteste), warum ihr/sein Kind 
gerade diese gewählte Schule (nicht Schulform) besuchen muss und eine andere Schule nicht in 
Betracht kommt. (Hinweis: Nicht als Härtefall eingeordnet werden von den Schulen wegen der hohen 
Vergleichszahlen üblicherweise alleinerziehende, vollberufstätige Elternteile sowie Kinder mit den 
Erkrankungen ADHS, LRS und Dyskalkulie.) 
 

3. Aufnahmekriterien im Ermessen der Schule 

Schließlich wird eines oder werden mehrere der in § 1 Abs. 2 APO-SI genannten Kriterien zur 
Entscheidung über die übrigen Anmeldungen herangezogen: 

• Geschwisterkinder 

• ausgewogenes Verhältnis von Jungen und Mädchen 

• ausgewogenes Verhältnis von Schülerinnen und Schülern unterschiedlicher Muttersprache 

• in Gesamtschulen und in Sekundarschulen Berücksichtigung von Schülerinnen und Schülern 
unterschiedlicher Leistungsfähigkeit (Leistungsheterogenität)  

• Schulwege  

• Besuch einer Schule in der Nähe der zuletzt besuchten Grundschule  

• Losverfahren 
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