
  

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 
 

Frankfurt am Main, den 16. Januar 2020 

 
 

Informationselternabend zum Thema Berufs- und 
Studienorientierung und zum Übergang 8 nach 9 
 
Jahrgangsstufe 8 im Schuljahr 2019/2020 

 
Einladung zum Elternabend am 5. Februar 2020 um 19.30 Uhr 
 
Sehr geehrte Eltern, 
sehr geehrte Erziehungsberechtigte, 
 
in diesem Schuljahr nehmen Ihre Kinder zum ersten Mal an einem Betriebspraktikum 
teil.  
Im Rahmen des Infoelternabends erhalten Sie ausführliche Informationen zum Bereich 
der Berufs- und Studienorientierung.  
 
Weiterhin wird Ihr Kind in einem halben Jahr das 8. Schuljahr beendet haben. Danach 
stellt sich die Frage „Wie geht es weiter?“.  
 
Die Schule am Mainbogen hat als Ziel jedes Kind seinen Stärken und Fähigkeiten 
entsprechend zu fördern; daher werden zum Ende des Halbjahres erstmalig 
Laufbahnberatungen stattfinden.   
 
Ab der Jahrgangsstufe 9 werden die Schülerinnen und Schüler in abschlussbezogene 
Klassen nach Leistung eingeteilt. 
 
Schülerinnen und Schüler, die die Prognose „kein Schulabschluss“ erhalten haben bei 
uns im Jahrgang 9 die Möglichkeit, in eine „PuSch-Klasse“ (Praxis und Schule) zu 
wechseln. Dort können sie einer kleineren Klasse mit sozialpädagogischer 
Unterstützung, den Hauptschulabschluss bzw. den qualifizierenden 
Hauptschulabschluss erwerben, wenn sie dort ihre Defizite aufarbeiten. 
Weiterhin bieten wir im Rahmen der „PuSch-Klasse“ (Praxis und Schule) den Erwerb 
des Hauptschulabschlusses sowie den qualifizierenden Hauptschulabschlusses den 
Schülerinnen und Schülern an, die aktuell die Prognose „kein Schulabschluss“ haben 
bzw. andere aktuelle Defizite noch aufarbeiten müssen. 
 



 

Die Klassenzusammensetzung der abschlussbezogenen Klassen erfolgt nach der 
bisherigen Klassen- und Kurszugehörigkeit sowie der zweiten Fremdsprache und 
unter Berücksichtigung der aktuellen Leistungsstände in allen Fächern. 
 
Eine Durchlässigkeit zwischen den abschlussbezogenen Klassen ist dadurch 
gewährleistet, dass nach jeweils einem Halbjahr auf Beschluss der Klassenkonferenz 
eine Umsetzung erfolgen kann. Weiterhin ist auch ein Wechsel nach der 9. Klasse 
selbstverständlich möglich um dann bei uns entsprechend sich zu verbessern, bzw. 
sein „Ziel“ zu erreichen. 
 
Wir laden Sie hierzu zu einem Elterninformationsabend am Mittwoch, dem 5. Februar 
2020 um 19.30 Uhr in den Musikraum im 1. Obergeschoss der Schule am Mainbogen 
ein. 
 
Wir werden an diesem Abend ausführlich das Konzept vorstellen und die Inhalte, die 
in den einzelnen Klassen im Vordergrund stehen.  
 
Falls Sie Fragen oder Anregungen haben, können Sie uns jederzeit anrufen. 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
 
Christine Georg 
(Schulleiterin) 
 
 
 

 
Name des Kindes: _________________________ 
 
Klasse: ____________________ 
 
 
Wir haben den Elternbrief zum Informationsabend „Berufs- und Studienorientierung 
und zum Übergang 8 nach 9“ erhalten und  
 

 nehmen am Informationsabend teil. 
 

 nehmen am Informationsabend nicht teil. 
 
 
 
_______________________       _____________________________________ 
Ort, Datum    Unterschrift eines Erziehungsberechtigten 
 


