
              
 

 

Liebe Eltern und SchülerInnen der 4. Klassen der Grundschulen der Samtgemeinde 

Tostedt, 

das Schuljahr 2020/21 ist in voller Fahrt, die Grundschulzeit nähert sich langsam 

dem Ende zu und der Termin zur Anmeldung bei den weiterführenden Schulen der 

Samtgemeinde rückt näher. Eine neue Schuletappe startet mit dem neuen Schuljahr 

2021/22.  

Die Wahl der richtigen weiterführenden Schule beschäftigt Sie, liebe Kinder und 

Eltern, sicher schon eine ganze Weile. Auch wenn die grundlegende Entscheidung 

bereits gefällt sein sollte, so bietet der Blick auf die Rückseite dieses Schreibens eine 

gewisse Entscheidungshilfe. Die drei weiterführenden Schulen bringen in der 

Übersicht zum Ausdruck, welche Fähigkeiten und Voraussetzungen ein(e) 

Schüler(in) für die Wunschschulform mitbringen sollte. Ein gemeinsamer Blick von 

Eltern und Kind erleichtert hoffentlich die Entscheidung und schafft Gewissheit. 

Sollten Sie, liebe Eltern und Kinder, ansonsten Fragen haben, stehen Ihnen die 

Schulleitung der Schulen zur Verfügung (Kontakte auf der Rückseite). 

Ansonsten möchten wir alle Eltern und SchülerInnen der Grundschulen der 

Samtgemeinde Tostedt noch darauf hinweisen, dass sich die weiterführenden 

Schulen auf der Homepage der Samtgemeinde kurz vorstellen. Zudem präsentieren 

sich alle drei Schulen multimedial individuell auf den Schulhomepages. Diese 

multimediale Vorstellung ersetzt die Präsentationsveranstaltungen der einzelnen 

Schulen, die in normalen Schuljahren (ohne Corona) in den Schulhäusern laufen. 

Wenn Sie uns kennenlernen wollen, dann besuchen Sie uns auf den Homepages: 

- 1. Hauptschule:  www.hsto.de 

- 2. Realschule:  www.erich-kaestner-realschule.de 

- 3. Gymnasium:   www.gymnasiumtostedt.de 

Ansonsten bleibt uns nur noch darauf hinzuweisen, dass Sie ab sofort bis zum 

02.06.2021 bei den weiterführenden Schulen digital anmelden können. Alle 

Anmeldeunterlagen finden Sie ab sofort auf den Homepages. Die von Ihnen 

ausgefüllten Unterlagen reichen Sie bitte fristgerecht bei den jeweiligen Schulen ein.  

Wir freuen uns auf Euch und Sie und hoffen auf ein baldiges Ende der Corona-Krise 

und ein richtiges Kennenlernen von Mensch zu Mensch! Bleiben Sie gesund und 

munter! Ihre Schulleitungen des Schulzentrums Tostedt!  

 

 

 

 

http://www.gymnasiumtostedt.de/


              
 

Welche Schulform ist die richtige für mein Kind? 

Das Schulzentrum Tostedt eröffnet Ihrem Kind alle Wege… 

…individuell, ortsnah, zukunftsorientiert 

 

Das Schulzentrum Tostedt bietet Ihrem Kind die Möglichkeit, eine individuell passende Schule zu 

finden, zu besuchen und mit dem für Ihr Kind geeigneten Schulabschluss zu verlassen.   

 

Durch das vielfältige Schulangebot in Tostedt ist eine erfolgreiche, stressarme, zielorientierte und 

zufriedene Schullaufbahn Ihres Kindes wahrscheinlich.  

Jeder Schulabschluss kann in Tostedt erworben werden. 

 

Uns ist die Beratung von Ihnen und Ihrem Kind sehr wichtig, um die passende Schule zu finden. Diese 

Beratung basiert auf den Zensuren der Grundschule, dem Arbeits- und dem Sozialverhalten Ihres 

Kindes und den Beratungen und Empfehlungen der Grundschullehrer. Ein möglicher Wechsel 

innerhalb der Schulformen im Schulzentrum ist in jede Richtung möglich, denn die Wahl der 

passenden Schule motiviert Ihr Kind vor allem durch Erfolge. Misserfolge demotivieren – und das ist 

weder Ihr noch unser Ansinnen für Ihr Kind.  

In Tostedt gibt es 3 verschiedene weiterführende Schulen, die mit folgenden Voraussetzungen 
erfolgreich besucht werden können (die Aufzählung ist nicht abschließend):   

 

Folgende Abschlüsse sind an den weiterführenden Schulen in Tostedt möglich:  

Hauptschule Realschule Gymnasium 

Hauptschulabschluss 
Realschulabschluss / Erweiterter Realschulabschluss 

 
Förderschulabschluss 

 Fachhochschulreife 
Allgemeine Hochschulreife  

Wir informieren und beraten Sie herzlich gern. Bitte vereinbaren Sie einen Termin:  

Hauptschule   Realschule Gymnasium 
04182 / 806750 04182 / 28880 04182 / 95990 

www.hsto.de www.erich-kaestner-realschule.de www.gymnasiumtostedt.de 
                                   Stand: 16.02.2021, HSTO 
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 Hauptschule Realschule Gymnasium 
 befriedigende bis aus-

reichende Noten    
 gute bis befriedigende  Noten  gute Noten in den meisten 

Fächern 

 Es sind Hilfe bei den 
Hausaufgaben wichtig und 
notwendig 

 Aufgaben zu Hause und in der 
Schule werden selbstständig 
und sorgfältig erledigt 

 Bereitschaft zum 
selbstständigen Arbeiten in der 
Schule  

 Kleine Lerngruppen helfen 
beim Lernen. 

 Fähigkeit zum meist 
selbständigen Erarbeiten der 
Aufgaben 

 Fähigkeit zum selbständigen 
Erarbeiten der Hausaufgaben 

 Hilfen bei der Zusam-
menstellung von Schulsachen 
sind notwendig.   

 überwiegend ausdauernde 
Konzentration 

 gute Konzentrationsfähigkeit 

 intensive Hilfe bei der Bearbei-
tung von Aufgaben in der 
Schule   

 überwiegend gutes 
Auffassungsvermögen 

 Neugierde und Interesse an 
unbekannten Aufgaben 

 Regeln werden mit Hilfe 
eingehalten. 

 Einhalten von Regeln und 
Absprachen 

 Einhalten von Regeln 

 eher langsameres Lerntempo   meist zügiges Lerntempo  zügiges Lerntempo 

 Es wird eine längere Lern- u 
Bearbeitungszeit benötigt. 

 Aufgeschlossenheit gegenüber 
Mitschülern und Lehrern 

 Fähigkeit zum konzentrierten 
Arbeiten  


