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In Deutschland gibt es ganz viele verschiedene Schulen. Die Regeln wie viele

Klassenstufen es in jeder Schulform gibt sind von Bundesland zu Bundesland

unterschiedlich. Neben staatlichen Schulen gibt es auch private Schulen. Alle

Kinder und Jugendliche in Deutschland müssen mindestens 12 Jahre in die Schule

gehen. Es gibt nämlich eine gesetzliche Schulpflicht. Hier werde ich euch einen

Überblick der deutschen Schulen geben.

Grundschule
Jedes Kind fängt mit der Grundschule an, wenn es 6 Jahre alt ist. Die

Grundschule ist wie eine Elementary school. Sie fängt mit der 1. Klasse an und

hört mit der 4. Klasse auf. In ein paar Städten wie Berlin, ist die Grundschule

jedoch von der 1. bis zur 6. Klasse. Häufig behält man den gleichen Klassenlehrer

und die gleichen Mitschüler über mehrere Jahre. Die Klassenlehrer unterrichten

die meisten Fächer.  Diese Fächer hier werden in den Grundschulen unterrichtet:

Deutsch, Mathe, eine Fremdsprache: meistens Englisch, Sachunterricht (das ist

Social Studies und Science), Sport, Musik, Kunst und Religion. Nach der

Grundschule hat man mehrere Optionen zu welcher nachfolgenden Schule man

gehen möchte: Oberschule, Gesamtschule oder Gymnasium.

Gymnasium
Die meisten Kinder in Deutschland gehen mittlerweile auf das Gymnasium.

Nach Informationen von news4teacher gingen 43,6% der Kinder auf ein

Gymnasium im Schuljahr 2016/2017.



Der Name „Gymnasium“ ist witzig, da er im Englischen Sporthalle bedeutet. Er

stammt aus dem Griechischen und dort war es tatsächlich der Ort an dem

Sport getrieben wurde. An einem deutschen Gymnasium macht man allerdings

nicht nur Sport. Man lernt alles, was man für das Abitur nach 12 oder 13

Schuljahren braucht. Für das Abitur braucht man in der Regel 2 oder 3

Fremdsprachen. Die meisten Schüler beginnen mit Englisch und lernen dann

noch Latein, Französisch oder Spanisch. Außerdem wird Mathe, Physik, Chemie

und Biologie und auch Erdkunde, Sozialkunde, Sport, Musik und Kunst

unterrichtet. In der Oberstufe kann man Schwerpunktfächer wählen in denen

man dann auch für das Abitur geprüft wird.

Mit dem Abitur kann man an einer Universität studieren.

Gesamtschule
Die Gesamtschule ist eine Alternative zum dreigliedrigen Schulsystem von

Hauptschule, Realschule und Gymnasium. Ein großer Vorteil dieser Schulform ist,

dass nach der 4. Klasse noch keine Entscheidung getroffen werden muss zu

welcher Schule die Kinder gehen sollen, da alle Schüler gemeinsam unterrichtet

werden. Diese Schulform wird allerdings nicht in allen Bundesländern angeboten.

Das Ziel einer Gesamtschule ist, dass man gemeinsam lernt. Schüler sollen

zusammenarbeiten unabhängig von ihrem sozialen Hintergrund oder ihrem

Leistungsstand.



Man unterscheidet zwischen integrativen und kooperativen Gesamtschulen.

Kooperative Gesamtschule halten das dreigliedrige Schulsystem bei und nur einige

Fächer wie zum Beispiel Sport werden gemeinsam unterrichtet.

In integrativen Gesamtschulen hingegen werden fast alle Fächer zusammen

unterrichtet und nur in wenigen Fächern wird in Kurse je nach Leistungsstärke

unterteilt.

An der Gesamtschule kann man nach der 9. Klasse einen Hauptschulabschluss

machen und danach zur Berufsschule gehen. Oder man kann nach der 10. Klasse

mit dem Realschulabschluss abschließen und danach zu einem Gymnasium oder

eine Berufsschule wechseln.

Oberschule
Die Oberschule ist sehr ähnlich zur Gesamtschule. In der Oberschule lernt man

eher für einen handwerklichen Beruf. Man kann man dort einen Hauptschul- oder

einen Realschulabschluss machen.

Berufsschule
An der Berufsschule werden allgemeine Fächer wie Deutsch und Mathe,

aber auch Fächer, die auf einen bestimmten Beruf vorbereiten, unterrichtet.

Diese Fächer sind angepasst auf den Beruf, den der Schüler erlernen möchte.

Es kann zum Beispiel das Fach Pflege für Schüler, die Krankenpfleger werden

wollen oder Materialkunde für Schüler, die Maurer werden wollen.



Häufig machen Schüler einer Berufsschule gleichzeitig eine Ausbildung in

einem Unternehmen. Dieses System nennt man das duale System.

Abschluss
Hoffentlich habt ihr jetzt ein bisschen mehr über die deutschen Schulen

gelehrt. Wenn ihr immer noch nicht so richtig versteht was jetzt eine Oberschule

oder Berufsschule ist, klicke auf die Quellen unten drunter⇩.
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