
Herzlich willkommen in unserer 

Schulgemeinschaft 

Wir gestalten den Übergang von der Grundschule ans FLG 

gemeinsam



Der Übergang von der Grundschule an die weiterführende Schule ist für Schülerinnen und Schüler und ihre Familien eine 

spannende Phase. Die Kinder beenden ihre Grundschulzeit und wechseln in neue Klassengemeinschaften, ein neues Gebäude 

mit neuen Räumen und neuen Lehrerinnen und Lehrern. Diese Veränderungen stellen Herausforderungen dar, an denen die 

Kinder wachsen und reifen. 

Das FLG unterstützt Schülerinnen und Schüler sowie Eltern, diese Herausforderungen zu meistern.

Ein Bestandteil unserer Arbeit besteht in einer engen Kooperation mit den Asperger, Tammer und Möglinger Grundschulen. 

Durch einen regelmäßigen Austausch mit Kolleginnen und Kollegen der Grundschulen und gegenseitige Hospitationen haben die 

Lehrerinnen und Lehrer, die am FLG in Klasse 5 und 6 unterrichten, eine gute Vorstellung von der Arbeit an den Grundschulen 

und können daran am Gymnasium anknüpfen.

Der Übergang von der Grundschule an das Friedrich-List-Gymnasium Asperg



Frühzeitiges Kennenlernen

Ein frühzeitiges Kennenlernen von Lehrerinnen und Lehrern und Gebäude ermöglicht unseren Grundschülern einen sanften 
Übergang. So laden wir alle Asperger und Tammer Viertklässlerinnen und Viertklässler regelmäßig zu den Theateraufführungen 
unserer Sechstklässler und zu speziell vorbereiteten naturwissenschaftlichen Schnupperpraktika ein.

Gemeinsam mit ihren Eltern können sich die Viertklässler am Tag der offenen Tür ein Bild vom Leben und Lernen am FLG 
machen. Zusätzlich laden wir Sie als Eltern zu einem Informationselternabend ein, damit Sie rundum informiert sind und eigene 
Fragen rechtzeitig stellen können.

Nach der Schulanmeldung besuchen die zukünftigen Klassenlehrerinnen und Klassenlehrer ihre zukünftigen Schülerinnen und 
Schüler in deren Grundschulklassen. So können auch die Kinder erste Fragen stellen und ihre Lehrer kennen lernen.

Kurz vor den Sommerferien findet dann der erste Elternabend statt. Hier erhalten Sie neben der Klassenzusammenstellung auch 
die Materiallisten für das kommende Schuljahr und lernen das Klassenlehrerteam kennen.

So vorbereitet können Ihre Kinder und Sie als Eltern die Sommerferien entspannt genießen und sich auf das neue Schuljahr 
freuen. 



Der Beginn an der neuen Schule

Das neue Schuljahr beginnt mit der Einschulungsfeier, an der unsere Fünftklässler auch ihre Klassenpaten kennen lernen. Dies 
sind ältere Schülerinnen und Schüler, die als Streitschlichter ausgebildet sind und die fünften Klassen betreuen. Unsere 
Fünftklässler können sich bei Fragen und Problemen jederzeit an ihre Paten wenden.

Die erste Schulwoche steht dann ganz im Zeichen der Eingewöhnung. In verschiedenen Projekten und Angeboten wird die 
Bildung der Klassengemeinschaft gestärkt und das neue Gebäude entdeckt. 

In den Klassenlehrerstunden, die in Klasse 5 jede Woche stattfinden, können sich die Klassenlehrerinnen und Klassenlehrer sehr 
gezielt Zeit für ihre Klassen und deren Anliegen nehmen. Durch verschiedene Bausteine, wie Elemente aus dem Programm Lions 
Quest und die Einführung des Klassenrates, werden die Schülerinnen und Schüler in ihrer persönlichen Entwicklung und in der 
Bildung der Klassengemeinschaft gestärkt.

Daneben werden in Klassenlehrerstunden und am Methodentag schrittweise die methodischen Kompetenzen aufgebaut, die Ihre 
Kinder brauchen, um mit den neuen Anforderungen ans Lernen am Gymnasium zurechtzukommen. Kindern, die stärkere 
Unterstützung brauchen, stellen wir einzelne Lernbegleiter für einen gewissen Zeitraum zur Seite.

Zusätzliche Förder- und Forderangebote fangen einerseits Defizite in den Fächern Deutsch, Englisch und Mathematik auf und 
bieten andererseits guten und wissbegierigen Schülerinnen und Schülern sinnvolle Angebote.



Kontakt zu den Eltern

Es ist uns wichtig, mit Ihnen im Gespräch zu bleiben.

Sie können unserer Lehrerinnen und Lehrer über schulische Email-Adressen kontaktieren. Kontaktformulare finden Sie auf der 
Homepage. Bei uns gibt es keine festgesetzten Sprechstunden – wir finden gemeinsam Termine!

Außerdem laden wir Sie zum Halbjahr zu einem längeren Elternsprechtag ein. In der Mensa besteht hier bei Kaffee und Kuchen 
auch die Möglichkeit zum Austausch mit anderen Eltern.

Wir bieten für unsere Eltern thematische Elternabende an. In Klasse 5 ist das zentrale Thema ‚Lernen lernen‘. Wir informieren Sie 
darüber, welche Methoden wir mit Ihren Kindern besprochen haben und gehen auf Ihre Fragen ein. 


