
Kooperation Grundschulen 

Einmal jährlich informieren die Gymnasien die Klassenstufen 3 und 4 der Grundschulen über die 

weiterführenden Schulen. Diese geschieht in Absprache mit dem Cato-Bontjes-van-Beek- 

Gymnasium. Die Grundschulen schließen sich zu diesem Zweck zu Verbünden zusammen. Die 

Information wird von uns schulneutral vorgenommen. 

Ca. im Mai eines jeden Jahres veranstaltet das GamMa einen speziellen Informationstag für die 

zukünftigen Fünftklässler. Bei uns findet dieser Tag seit zwei Jahren in Zusammenarbeit mit einem 

Verdener Verein zum Thema „Vom Mittelalter zur Neuzeit“ statt. Vor dem Kontrast zu 

mittelalterlichem Treiben, welches von unseren Schülern und Eltern mitorganisiert wird, informieren 

wir über alle Aspekte des GamMa. Dabei stellen Lehrkräfte die Unterrichtswirklichkeit mit ihren 

Schülerinnen und Schülern in allen Klassen- und Fachräumen dar. Diese Veranstaltung wird von allen 

mitgetragen und findet an einem Samstag statt, damit alle Familien teilnehmen können. 

Nach Anmeldung der neuen Grundschüler erhalten wir von den Grundschulen Hinweise zu den 

Schülern, welche z.B. für die Klassenbildung hilfreich sind. Zudem erhalten wir die Nachricht über 

vermittelte Unterrichtsinhalte und Kompetenzen der Hauptfächer, damit wir die Neuen dort abholen 

können. 

Einmal jährlich kommen Grund- und weiterführende Schulen zu einer Konferenz zusammen, um 

allgemeine schulische Themen zu behandeln. Die Fachkonferenzvertreter treffen sich in den 

Hauptfächern zweimal jährlich, um Fachthemen zu besprechen. Im vergangenen Jahr war dabei ein 

Schwerpunkt, die Möglichkeiten der Zusammenarbeit bei der Analyse und Fördermaßnahmen bei 

LRS zu erörtern. 

Die Terminkoordination übernimmt in jedem Jahr ein Mitglied der sog. Elefantenrunde. 

Im laufenden Schulbetrieb haben die Grundschullehrkräfte die Möglichkeit, bei uns einen Vormittag 

zu hospitieren und mit ihren Fachkollegen diesen Besuch zu besprechen. Einzelne Lehrkräfte des 

GamMa heben ebenfalls im vergangenen Jahr an Grundschulen hospitiert. 

Gegen Ende des Schuljahres eröffnen wir Grundschülern die Möglichkeit, bei uns einen Tag nach 

Anmeldung zu hospitieren. Dazu wird ihnen für den Tag ein Fünft- oder Sechstklässler bzw. ihr 

Geschwisterkind als Betreuer zugeordnet. Im letzten Jahr nahmen ca. 75 Schülerinnen und Schüler 

dieses Angebot wahr. 


