
 

 

Schwalmstadt, 22.November 2021 

 

Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, liebe Schülerinnen und Schüler, 

 

 Der Übergang von der Grundschule zur weiterführenden Schule ist für Kinder und Eltern ein großer 

und aufregender Schritt. Wir freuen uns, dass Sie Interesse daran haben, Ihr Kind bei uns an der 

Schule im Ostergrund anzumelden und möchten Sie auf diesem Weg bestmöglich vorbereiten und 

begleiten. 

Unser großes Ziel ist es, dafür zu sorgen, dass Ihr Kind von der ersten Unterrichtsstunde an mit 

Freude am gemeinschaftlichen Lernen in den Schulalltag starten kann.  

Nachfolgend haben wir erläutert, wie wir Ihrem Kind den Weg von der Grundschule auf die Schule 

im Ostergrund altersgerecht ebnen und erleichtern. 

 Wir pflegen eine enge Zusammenarbeit auf unterschiedlichen Ebenen (gegenseitige Hospi-

tationen, Gespräche, Rückmeldungen) mit allen abgebenden Grundschulen. 

  Der Klassenlehrer/die Klassenlehrerin als feste Bezugsperson hat möglichst viele Stunden 

in der eigenen Klasse. 

 Bei der Zusammensetzung der Klassen bemühen wir uns, eure Freundschaftsgruppen zu be-

rücksichtigen. 

 Zu Beginn des Schuljahres gibt es die Einführungstage, in der Ihr Kind Zeit hat, neue Klassen-

lehrer*innen, Mitschüler*innen und das Schulgebäude ausführlich kennenzulernen. 

 Die Schüler haben die Möglichkeit, sich in ein Neigungsfach einzuwählen. Im Moment bieten 

wir „Sport & Gesundheit“ und „Natur entdecken“ an. In jedem Fach haben die Schüler dann 

zwei Stunden mehr Unterricht am Nachmittag, wo man seine Talente und Begabungen aus-

bauen kann.  

 Es ist uns wichtig, die Beziehungen zwischen den Schülern untereinander sowie zwischen 

Schülern und Lehrern durch soziales Lernen zu festigen und auszubauen und unsere Schüler 

zu sozial kompetenten jungen Menschen zu erziehen. 

 In den Klassen 5 und 6 unterstützen Klassenpaten aus Jahrgang 9 und 10 die Eingewöhnung 

der „Kleinen“ an der neuen Schule. 



 In einem zweimal im Schuljahr stattfindenden Methodentraining (wird bis Klasse 10 fort-

gesetzt) lernen die Schülerinnen und Schüler, sich lerntechnisch zu organisieren und ver-

schiedenste Lernstrategien anzuwenden. 

 Alle Schüler erhalten einen Schulplaner, welcher neben der Funktion zur weiteren Lernor-

ganisation der Schüler als auch als Mitteilungsheft für die Eltern genutzt wird. 

 Alle Schüler des Jahrgangs 5 haben eine Stunde zur Förderung des Lesens und Rechtschrei-

bens im Stundenplan verankert.  

 Die Medienschulung beginnt im Jahrgang 5 bereits mit dem Unterrichten des Fachs ItG (In-

formationstechnische Grundbildung).  

 Falls es doch einmal Probleme gibt, stehen zur Beratung eine Schulsozialarbeiterin, ein So-

zialpädagoge sowie vier Beratungslehrkräfte zur Verfügung. 

 Die gut ausgestattete und neu gestaltete Mediothek bietet jede Menge Lesefutter, aber 

auch Raum für Arbeit und Gespräche. 

 Das Lernambiente unserer Schule ist in jeder Hinsicht außergewöhnlich: Den Schülerinnen 

und Schülern steht ein mehr als 30.000 m² großes Schulgelände zur Verfügung. Im Park und 

auf unserem Fußballplatz können sie in den großen Pausen spielen. Bei gutem Wetter kann 

der Unterricht im grünen Klassenzimmer stattfinden. 

 
Auf unserer Homepage finden Sie weitere Eindrücke unserer Schule, einen Schulfilm, der unser 

schulisches Angebot zusammenfasst sowie ein vielfältiges Angebot mit Informationen für neue 

Fünftklässler und ein Einblick in die anderen Jahrgangsstufen und unser aktuelles Geschehen 

(www.schule-im-ostergrund.de).  

 
Gerne können Sie uns bei Rückfragen auch eine E-Mail senden oder Sie rufen uns an oder 

vereinbaren einen persönlichen Gesprächstermin.  

Nun wünschen wir euch viel Spaß beim Stöbern in den Flyern, auf unserer Homepage und 

vielleicht sehen wir uns schon bald beim Tag der offenen Tür am 15.Januar 2022. 

Bis dahin herzliche Grüße und bleiben Sie und bleibt ihr gesund. 

 

Dr. Michaela Stommel (Rektorin)   

Schule im Ostergrund 

Haupt- und Realschule mit Förderstufe 

Siebenbürgener Weg 23 

34613 Schwalmstadt 
06691/919293 

poststelle@hr.treysa.schulverwaltung.hessen.de 
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