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FAQs zur Sekundarstufe I und II 

 

Welchen Schulabschluss legt mein Kind in der 10. Klasse ab? 

Am Ende der 10. Klasse und der Sekundarstufe I legen unsere Schüler*innen den Mittleren 
Schulabschluss (MSA) ab. Der Mittlere Schulabschluss ist die Grundvoraussetzung für den Besuch 
weiterführender Schulen bis zum Abitur oder für den Beginn einer Berufsausbildung.  

Außerdem legen die Schüler*innen am Ende der 9. oder 10. Klasse die Berufsbildungsreife (BBR) ab, dies 
ist die Grundvoraussetzung für den Beginn einer Berufsausbildung.  

 

Welche verschiedenen Optionen hat mein Kind überhaupt? 

Wir zitieren bei dieser Frage gerne das bekannte Sprichwort „Viele Wege führen nach Rom“. 

Bei der Wahl der weiterführenden Schule für Ihr Kind können Sie aus dem vielfältigen Angebot der 
Berliner Bildungslandschaft die Schule ausfindig machen, die am besten zu den Interessen, der 
Leistungsfähigkeit ihres Kindes und auch zur Familiensituation passt.  

Es ist sehr spannend, wie modern und praxisorientiert die Angebote für die gymnasiale Oberstufe neben 
der bekannten und bewährten Schulform des Gymnasiums nach der 10. Klasse sind. In Berlin kann das 
Abitur, also die allgemeine Hochschulreife an Gymnasien, Integrierten Sekundarschulen oder 
Gemeinschaftsschulen mit Oberstufe, an Oberstufenzentren bzw. im Beruflichen Gymnasium, in der 
Berufsausbildung mit Abitur, oder im 2. Bildungsweg abgelegt werden. 

So kann zum Beispiel an den Oberstufenzentren (auch abgekürzt OSZ oder "Berufliches Gymnasium") das 
Abitur mit berufsfeldbezogenen fachlichen Schwerpunkten erworben werden. In Berlin gibt es eine 
riesige Bandbreite an Oberstufenzentren, wie z. B. das OSZ Recht und Wirtschaft, das OSZ Chemie, Physik 
und Biologie, das OSZ Kommunikations- Informatik- und Mediengestaltung, das OSZ Mode und Design 
oder das OSZ Natur und Umwelt. Dies sind nur einige Beispiele für Bildungseinrichtungen in unserer 
Stadt, die fachbezogen zum Abitur führen. Die vollständige Aufzählung aller Oberstufenzentren mit dem 
jeweiligen Standort und weiteren Informationen finden Sie hier:  

https://www.sekundarschulen-berlin.de/fachoberschulen 

Als Absolvent*in eines OSZ ist Ihr Kind im Vorteil, wenn es mit dem Studium eines Faches beginnen 
möchte, das dem gewählten Berufsfeld entspricht oder verwandt ist.  

Sollte sich Ihr Kind für eine Berufsausbildung entscheiden, hat es die Möglichkeit nach dem bestandenen 
MSA (Mittleren Schulabschluss) eine Berufsausbildung mit Abitur zu wählen oder das Abitur im 2. 
Bildungsweg, also nach der Ausbildung abzulegen. 

Wir empfehlen unbedingt, dass Sie sich in Ihrer Familie die Zeit nehmen, möglichst viele Einrichtungen 
kennenzulernen, um sich mit allen Angeboten vertraut zu machen.  

 

Wie unterstützen wir Ihr Kind und Sie nach der 10. Klasse? 
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Unsere Schüler*innen bekommen auf diversen Berufsinformationsveranstaltungen und bei Praktika im 
Rahmen unseres Work & Travel Programms viele Informationen, Ideen und Anregungen. In der 10. Klasse 
werden wir auf einem Elternabend mit Unterstützung der Agentur für Arbeit ausführlich über alle 
Chancen und Möglichkeiten informieren.  

Unsere Erfahrung zeigt, dass die meisten Schüler*innen und Eltern in der 10. Klasse konkrete 
Vorstellungen haben und ihre weiterführende Wunschschule für die Sekundarstufe II ab der 11. Klasse 
selbst auswählen. Durch persönliche Anrufe bei den Schulleitungen, Empfehlungsschreiben unserer 
Schulleitung und wertvolle Hinweise zum Anmelde- und Bewerbungsprozess unterstützen wir unsere 
Schüler*innen der 10. Klasse, den gewünschten Platz zu bekommen.  

Darüber hinaus schließen wir Kooperationsverträge mit privaten und staatlichen Schulen, die unsere 
Absolvent*innen in jedem Falle aufnehmen, wenn sie den Mittleren Schulabschluss (MSA) bestanden 
haben.  

Sie können gerne individuelle Gesprächstermine mit unserem Schulleitungsteam vereinbaren. Schreiben 
Sie uns bitte eine E-Mail an info@platanus-schule.de oder rufen Sie uns an.  

 

Was sind die Vorteile, wenn Ihr Kind unsere Sekundarstufe I besucht? 

Ihr Kind kann in unserer Gemeinschaftsschule auf Gymnasialniveau bis zur 10. Klasse lernen und sich 
dann direkt nach dem Mittleren Schulabschluss (MSA) entsprechend den eigenen Stärken, Interessen und 
Wünschen eine Schule mit einer gymnasialen Oberstufe mit zwei oder drei weiteren Schuljahren bis zum 
Abitur aussuchen, eine Berufsausbildung beginnen oder sich für einen anderen Bildungsweg entscheiden.  

Bislang gehen ca. 50 Prozent eines Gymnasialjahrgangs auf dem Weg zum Abitur verloren. Der häufigste 
Grund dafür ist, dass nach der 10. Klasse doch lieber eine Berufsausbildung absolviert wird oder ein 
anderer Bildungsweg mit einer anderen Schulart vorgezogen wird. Bei einem Schulwechsel nach der 10. 
Klasse steigen die Chancen, dass die Schüler*innen aufgrund der sorgfältigen Auswahl der richtigen 
Schule oder der passenden Berufsausbildung ihre Pläne für die Zukunft ohne mehrmalige Wechsel 
verfolgen können. 

 

Wie entscheidend sind Notendurchschnitt und Förderprognosen bei anderen 

weiterführenden Schulen? 

Sie können sich auf den Webseiten, bei Infoveranstaltungen und den Tagen der offenen Tür informieren, 
wie sich der Aufnahmeprozess zur 5. oder 7. Klasse genau gestaltet. Darüber hinaus versenden wir im 
Oktober/November eine Elterninformation mit allen wichtigen Informationen für das entsprechende 
Schuljahr. 

Andere weiterführende Schulen benötigen ab der 5. oder 7. in jedem Fall für die Anmeldung die 
sogenannte „Förderprognose“. Eine genaue Information darüber, wie eine Förderprognose erstellt wird, 
erhalten Sie gesondert mit der oben erwähnten Elterninformation. 

Die begehrten Berliner Gymnasien hatten für das Schuljahr 2018/19 im Schnitt eine um 22,6 Prozent 
höhere Nachfrage als Plätze in den 7. Klassen, bei den Sekundarschulen mit Übernachfrage sind es sogar 
42,3 Prozent in den 7. Klassen. Der Großteil der verfügbaren Schulplätze wird über den Notenschnitt 
vergeben, ein Teil an Geschwisterkinder, ein Teil über das Los. Der Notenschnitt liegt in den gefragten 
Gymnasien derzeit bei 1,2 bei einer Anmeldung zur 7. Klasse. (Private Gymnasien und Sekundarschulen 
sind von der Rangliste ausgenommen.)  
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Die Fokussierung auf nur zwei Zeugnisse (ab der 7. Klasse) bzw. ein Zeugnis plus Test (ab der 5. Klasse) 
als Nachweis für die schulischen Leistungen eines Kindes bilden einen viel zu engen Ausschnitt im 
Schulleben eines Kindes ab - so können zum Beispiel in einer 3. Klasse die Entwicklungsverläufe der 
Kinder bis zu zwei Jahre und in einer 5. Klasse bis zu einem Schuljahr auseinanderliegen. Diese 
Leistungsunterschiede können durch individuelles Fordern und Fördern, Binnendifferenzierung, Team-
Teaching und Support-Teaching ausgeglichen werden.  

Bei einem Wechsel zur 11. Klasse gibt es weder in Gymnasien noch in Integrierten Sekundarschulen oder 
Oberstufenzentren einen erforderlichen Mindestnotendurchschnitt. Der Notendurchschnitt spielt nur bei 
einem Wechsel zur 5. oder zur 7. Klasse eine große Rolle. Somit haben auch gute Schüler*innen mit 
einem Notendurchschnitt von 2,3 oder 2,7 bei einem Wechsel nach der 10. Klasse eine Chance, den 
Schulplatz an ihrer gewünschten Schule für das Abitur zu bekommen. 

 

Welche Chancen hat mein Kind in der Sekundarstufe II einen Schulplatz an der 

Wunschschule zu bekommen? 

In den 11. Klassen haben die Gymnasien, Integrierten Sekundarschulen, Oberstufenzentren (OSZ), 
beruflichen Gymnasien und sonstigen weiterführenden Schulen freie Plätze. Dies gilt sogar für sehr 
gefragte Schulen, die in der 7. Klasse überbucht sind. In der Vergangenheit haben fast alle unserer 
Platanus Schüler*innen nach der 10. Klasse einen Schulplatz an ihrer Erstwunschschule bekommen. 

 

Welche Rolle spielt die 2. Fremdsprache bei der Schulwahl nach der 10. Klasse? 

In der Sekundarstufe unterrichten wir Spanisch ab Klasse 7 verpflichtend für alle Schüler*innen. Wir 
überschreiten die in Berliner Gymnasien geforderte Stundenzahl für die zweite Fremdsprache in Klasse 9 
und 10 um eine Unterrichtsstunde pro Woche. Vorbereitend auf das Abitur haben unsere Schüler*innen 
mit dem Abschluss der 10. Klasse somit mehr als genug Unterrichtsstunden und –jahre in der zweiten 
Fremdsprache absolviert, um zum Abitur zugelassen zu werden. 

Dadurch sind unsere Absolvent*innen nach der 10. Klasse bei der Schul- und Kurswahl in der Oberstufe 
flexibel und können ebenfalls nach ihren eigenen Vorlieben und dem Angebot der Wunschschule 
entscheiden, ob sie Spanisch weiterlernen, eine neue Fremdsprache beginnen oder keine weitere 
Fremdsprache außer Englisch in ihren Abiturkursen belegen.  

Hätte mein Kind Schwierigkeiten im Gymnasium, wenn es erst zur 11. Klasse 

wechselt? 

Häufig erleben Berliner Grundschüler*innen nach dem Wechsel auf ein Gymnasium einen Leistungsabfall. 
Wir wissen aus Erfahrung, dass die Schüler*innen unserer Schule den Notendurchschnitt halten oder 
sogar verbessern konnten. Darauf sind wir stolz, denn es spricht für den hohen Leistungsanspruch, den 
wir in unserer Gemeinschaftsschule von der 1. bis zur 10. Klasse haben.   

Der Unterricht, das Curriculum, die Stundentafel und die Leistungsbewertung in unserer Sekundarstufe I 
erfolgen auf Gymnasialniveau.  

Wir hören öfter, dass Kinder und Eltern die Frage beschäftigt, ob durch den Übergang in die 
Sekundarstufe II zur 11. Klasse Nachteile entstehen, weil sie nicht schon seit der 7. Klasse dabei sind. Da 
sich durch das Kurssystem in den Gymnasien zur 11. Klasse die Klassenverbände auflösen und sich alle 
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Schüler*innen in den jeweiligen Kursen neu zusammenfinden, können wir unseren Schüler*innen und 
Ihnen diese Sorge nehmen. 

 

Wichtige Informationen zur 5. und zur 7. Klasse 

In der 4. Klasse erhalten Sie die Förderprognose für Ihr Kind mit dem Halbjahreszeugnis der 4. Klasse nur 
auf Wunsch, bitte informieren Sie das Klassenleitungsteam.  

In der 6. Klasse erhalten alle Schüler*innen automatisch eine Förderprognose mit dem Halbjahreszeugnis 
der 6. Klasse.  

 4. Klasse: Ihr Kind lernt zur 5. Klasse weiter in unserer Schule 

Sie haben nichts zu tun. 

 4. Klasse: Wechselwunsch zur 5. Klasse auf ein grundständiges Gymnasium 

Der Schulvertrag muss bis spätestens 31.5.2021 schriftlich gekündigt werden. Anmeldezeiträume und –
bedingungen für den Wechsel auf ein grundständiges Gymnasium finden Sie auf Seite 9.  

 6. Klasse: Ihr Kind lernt zur 7. Klasse weiter in unserer Schule 

Schauen Sie bitte auf Ihren Schulvertrag: 

• Sollten Sie einen Schulvertrag für die Grundschule unterschrieben haben, ist mit Frau Ameti ein 
Termin zur Vertragsunterzeichnung zu vereinbaren, da der Schulvertrag mit dem erfolgreichen 
Abschluss der 6. Klasse endet und für die Sekundarstufe I ein neuer Vertrag unterzeichnet 
werden muss.  

• Sollten Sie einen Schulvertrag für die Gemeinschaftsschule unterzeichnet haben, endet dieser 
mit dem erfolgreichem Abschluss der 10. Klasse und dem Bestehen des MSA .  
 

 6. Klasse: Wechselwunsch zur 7. Klasse auf eine andere weiterführende Schule 

Schauen Sie bitte auf Ihren Schulvertrag:  

• Sollten Sie einen Schulvertrag für die Grundschule unterschrieben haben, endet dieser 
automatisch mit dem erfolgreichen Ende des 6. Schuljahres, eine Vertragskündigung ist nicht 
nötig.  

• Sollten Sie einen Schulvertrag für die Gemeinschaftsschule unterschrieben haben, endet dieser 
mit dem erfolgreichen Ende der 10. Klasse und dem Bestehen des MSA. In diesem Fall muss der 
Schulvertrag bis spätestens 31.5.2021 schriftlich gekündigt werden. 

Wie auch immer Sie sich entscheiden, bitte informieren Sie uns in jedem Falle schnellstmöglich darüber, 
wie lange Ihr Kind unsere Schule besuchen wird. Über alle Fristen werden Sie gesondert per E-Mail bis 
spätestens November informiert. 

 

Wann und wie ist der Anmeldezeitraum und -prozess für weiterführende 

Schulen in Berlin? 

Über den Anmeldeprozess in unserer Sekundarstufe I haben wir auf Seite 8 informiert. 
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Bei der Anmeldung in anderen weiterführenden Schulen müssen der Anmeldebogen und die 
Förderprognose vorgelegt werden. Sobald wir alle Informationen zum genauen Anmeldezeitraum von der 
Senatsverwaltung erhalten, geben wir diese schriftlich an Sie weiter – erfahrungsgemäß geschieht das 
spätestens im November.  

Hier können Sie sich auch gerne selbst über den Anmeldezeitraum informieren, sollte Ihr Kind die Schule 
zur 5. oder zur 7. Klasse wechseln wollen: 

https://www.berlin.de/sen/bildung/schule/bildungswege/uebergang-weiterfuehrende-schule/ 

In diesem Zeitraum melden Sie Ihr Kind an. Sie haben die Möglichkeit, einen Erst-, Zweit- und 
Drittwunsch abzugeben.  

Für die Aufnahme ab der 5. Klasse in Schnelllerngymnasien, Musikgymnasien und im Französischen 
Gymnasium (grundständige Gymnasien) finden vor dem allgemeinen Anmeldezeitraum außerdem 
Testtermine statt, damit Sie sicher sein können, Ihr Kind nicht für ein Profil anzumelden, für das es nicht 
geeignet ist. Die Teilnahme an diesen Tests ersetzt aber nicht die Anmeldung an einem grundständigen 
Gymnasium im Anmeldezeitraum. 

Bei einem Wechsel nach der 10. Klasse reicht eine formlose Anmeldung mit dem Endjahreszeugnis der 9. 
Klasse direkt an der jeweiligen Wunschschule. Dies ist grundsätzlich ab Dezember sinnvoll, aber auch im 
Januar/Februar möglich. Die Kurswahl für die Oberstufe findet in den meisten Schulen im Zeitraum von 
Januar bis ca. März statt. Das Halbjahreszeugnis 10. Klasse und das MSA-Zeugnis zum Abschluss der 10. 
Klasse werden dann von Ihnen nachgereicht. Außerdem erhalten unsere Absolvent*innen das Zertifikat 
für Bilingualität und den Computerführerschein für ihre Bewerbung. 

 


