
Georg-Göpfert-Mittelschule Eltmann  
 
Schulstraße 6, 97483 Eltmann 
Tel  09522 94290  Fax 09522 942922 
info@georg-goepfert-schule.de 
schulleitung@georg-goepfert-mittelschule.de 
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Sehr geehrte Erziehungsberechtigte, liebe Eltern und Schüler, 

später als gewohnt erhalten alle erst Anfang März ihr Zwischenzeugnis. 

Schon immer war ein Zwischenzeugnis eine Art „Zwischenzeit“ oder 

„Zwischenbericht“ – nichts endgültiges, nichts, was nicht noch verän-

derbar wäre. Fällt das Zwischenzeugnis schlechter aus als erwartet, ist 

das noch lange kein Grund die Flinte ins Korn zu werfen. Bis zum Schul-

jahresende bleibt genug Zeit, in kritischen Fächern durch mehr Einsatz 

ein besseres Ergebnis zu erzielen.  Fällt der „Zwischenbericht“ besser als erwartet aus, gilt 

es, die Leistungen bis zum Schuljahresende zu erhalten und zu bestätigen. 

 

Schüler des siebten Jahrgangs und deren Eltern stehen vor einer wichti-

gen Entscheidung: Welches praktische Fach soll für die verbleibende Zeit an der Schule ge-

wählt werden? Dieses praktische Fach wird in der Besonderen Leistungsfeststellung (Quali) 

abschließend geprüft.  Nach Rücksprache mit Schülern, Lehrern und El-

tern wurde im Schulforum beschlossen, dass dazu ein verbindliches 

und dokumentiertes Beratungsgespräch stattfindet. Aus diesem Grund 

wird im siebten Jahrgang zusammen mit dem Zeugnis ein Empfeh-

lungs- und Beratungsbogen ausgeteilt, den Sie bitte aufmerksam le-

sen und auf dem Sie schließlich vermerken, ob bzw. in welchem Fach Sie ein gesondertes Be-

ratungsgespräch wünschen. Dieses Gespräch findet vor der Wahl des Wahlpflichtfaches 

statt. Diese Wahl über die Teilnahme am Wahlpflichtfach für das kommende Schuljahr muss 

spätestens am 18. März dem Klassenleiter vorliegen. Um vorher noch Beratungsgespräche 

terminieren zu können, bitten wir um Rücksendung des Empfehlungs- und Beratungsbogen 

bis spätestens 11. März (auch wenn kein Beratungswunsch besteht). Sie können diesen der 
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Schule per Post zusenden, selbst in den Briefkasten einwerfen oder als Foto digital über 

classroom vorab einreichen.  

 

Schüler der Jahrgänge sechs und sieben 

geben ihre Wahl über die Teilnahme am Wahlpflichtfach für das kommende Schuljahr spä-

testens am 18. März beim Klassenleiter ab. Sie können diese Wahl der Schule per Post zu-

senden, selbst in den Briefkasten einwerfen als Foto oder Scan digital über classroom einrei-

chen oder im Falle von Wechselunterricht persönlich abgeben. 

 

In erster Linie für die sechsten Jahrgänge wird ein Info-Abend zur Schullaufbahn ange-

boten. Aus aktuellem Anlass findet dieser virtuell, d.h. im Rahmen eines LIVE-Vortrags statt. 

 

Auf unserer Homepage können Sie sich am 11.03. ab 17:30 mit dem Account Ihres Kindes 

dazu einloggen: https://www.georg-goepfert-schule.de/das-sind-wir/schullaufbahn/  

Folgende Inhalte sind geplant: 

Vielfältige Bildungswege 

 schulische Möglichkeiten nach der sechsten Klasse 
 Anschlüsse und Abschlüsse im bayerischen Schulsystem: www.mein-bildungsweg.de 
 Informations- und Beratungs-

angebote 

Mittelschule - viel Wege führen zum 
Ziel 

 Praxisklasse 
 Regelklasse 
 M-Klasse 
 Abschlüsse an der Mitelschule 
 Abschlüsse nach der Mittel-

schule 

Fragen (Chat) 
 

Wir hoffen alle, uns so bald wie möglich in der Schule wiedersehen zu können. Aktuelle Neu-

erungen finden Sie zeitnah auf unserer Homepage unter www.georg-goepfert-mittel-

schule.de. Werfen Sie einen Blick drauf. 

Ihr Schulleitungsteam 

Raimnd Willert, R & Marion Krines, KRin 
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