Das Übertrittsverfahren
Informationen für Eltern über den
Übertritt von der Primarschule in die
Sekundarschule

Die Schule befindet sich in stetigem Wandel. Die heutigen
jungen Menschen stellen sich auf lebenslanges Lernen
ein. Eine gute und der Persönlichkeit förderliche Ausbildung
ist Grundlage für eine optimale berufliche Entwicklung.
Die Entscheidung für die «richtige» Schule bekommt dabei
einen immer höheren Stellenwert. «Richtig» ist eine Schule
dann, wenn sie zu den Leistungen in den Fachbereichen passt.
Gleichzeitig müssen auch die überfachlichen Kompetenzen
auf personaler, sozialer und methodischer Ebene stimmen.
In der fünften Schulstufe stellt sich für die Lehrpersonen
und Eltern die Frage, welche Sekundarschulart dem einzelnen
Kind am ehesten entspricht. In diesem Faltblatt wird das
Übertrittsverfahren von der Primarschule in die Sekundarschule zusammenfassend dargestellt.
Weitere Informationen finden sich auf www.sa.llv.li unter der
Rubrik «Schülerinnen und Schüler».

Informationen zu den Inhalten der Übertrittsprüfungen
finden Sie unter folgendem Link:
https://www.llv.li/inhalt/111106/amtsstellen/ubertritt-schullaufbahnen
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Kann unser Kind die 5. Klasse
wiederholen?
Eine Repetition der 5. Klasse kann nur
mit ausführlicher Begründung von den
Eltern beantragt und von der Schulleitung mit einem formalen Schreiben
bewilligt werden.
Gründe für die freiwillige Wiederholung der 5. Schulstufe sind gemäss
Verordnung:
a) eine längere Krankheit;
b)	ein unregelmässiger Bildungsgang;
c) 	ungünstige Familienverhältnisse.
Was muss bei einem Kind mit Sonderschulstatus (SiR = Sonderschulung in
der Regelschule) bedacht werden?
Schülerinnen und Schüler, welche einen
Sonderschulstatus aufweisen, müssen
im Einzelfall beurteilt und abgeklärt
werden. Inspektorat und Lehrpersonen
klären am Ende der 4. Klasse mithilfe
von Expert/innen, wie der Übertritt beim
einzelnen Kind gestaltet wird.

Vom Zuweisungsgespräch zum Übertrittsentscheid
Die Lehrpersonen beobachten, fördern

Zuweisungsgespräch

und beurteilen das einzelne Kind und
geben ihm und den Eltern immer wieder
Rückmeldungen. Grundlagen dafür sind
die im Liechtensteiner Lehrplan aufgeführten Kompetenzen in den einzelnen

Eltern und Lehrpersonen sind sich einig.
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Fächern wie auch die personalen,
sozialen und methodischen Kompetenzen. Ausserdem werden schulhaus-

Keine Übertrittsprüfung

Übertrittsprüfung

Das Schulamt fällt den
definitiven Zuweisungsentscheid aufgrund
der Empfehlung der
Lehrpersonen.

Das Schulamt fällt den
definitiven Zuweisungsentscheid aufgrund des
Prüfungsergebnisses.

übergreifende Vergleichsaufgaben in
Deutsch und Mathematik durchgeführt.
Im Zuweisungsgespräch im März wird
die Zuteilung des Kindes besprochen.
Die Entscheidung erfolgt auf der Grundlage der Empfehlung der Lehrperson.

Das Schulamt fällt den
definitiven Zuweisungsentscheid aufgrund
der gemeinsamen
Empfehlung.

Zeitplan der Entscheidungsfindung im 5. Schuljahr
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