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Allgemeine Informationen  

Die 5.Klasse der Erzbischöflichen Pa-

ter-Rupert-Mayer-Volksschule wird als 

Orientierungsklasse bezeichnet.  
 

Die 5.Klasse übernimmt eine Gelenk-

funktion zwischen Grundschule und 

weiterführenden Schularten. Es soll 

den Erziehungsberechtigen und den 

Schülerinnen und Schülern im Verlauf 

des Jahres die Möglichkeit gegeben 

werden, den gewählten Bildungsweg 

zu reflektieren und auch die Anbah-

nung individueller Bildungswechsel 

im Anschluss an die Jahrgansstufe 5 

zu unterstützen.  

Dabei werden Lerninhalte aus der 

Grundschule wiederholt und vertieft, 

gleichzeitig kommen neue Themen 

und Fächer hinzu. 
 

Die Orientierungsklasse wird entspre-

chend nach dem staatlichen Lehr-

plan der 5.Klasse der Mittelschule ge-

führt. 

 

Zielgruppe   

Schülerinnen und Schüler, … 

 

… die den Übertritt nicht geschafft  

     haben. 
 

… die ein Jahr der Reife benötigen. 

… die eine längere Krankheit hatten. 

… bei denen es schwerwiegende  

     familiäre Probleme gibt oder gab. 
 

… die später (im Haus) auf eine wei-

ter 

    führende Schule gehen möchten. 
 

Organisationsform   
 

Die Klasse wird als offene Ganztages-

klasse geführt.  

Im Anschluss an den Unterricht gibt 

es ein gemeinsames Mittagessen, 

Freizeit und eine Übungszeit.  

Die Aktivitäten und die Übungszeit 

am Nachmittag werden von der 

Klassenerzieherin gestaltet und be-

treut.  

Der Unterricht findet nach dem Klas-

senlehrerprinzip statt. 



Zielsetzungen   

Sozialverhalten 

- Guter sozialer Umgang in Verhalten 

   und Sprache 

- Einhaltung der Schul- und Klassen- 

   regeln 

- Aufbau eines angemessenen  

   Konfliktverhaltens 
 

Lern- und Arbeitsverhalten 

- Ordnung am Arbeitsplatz halten 

- Struktur bei der Heftführung 

- Eigenständige Organisation des  

    Schulalltags, und der Vorbereitung 

 

Arbeitsweisen    
 

- Unterricht in verschiedenen Sozial- 

    und Arbeitsformen 

- Individuelle Zielvereinbarungen und 

   Reflexion von Lern-, Arbeits-, und  

   Sozialverhalten 

- Enge Zusammenarbeit zwischen  

   Schule und Elternhaus 

 

Fördermaßnahmen 

Schülerinnen und Schüler, die anhal-

tenden Förderbedarf haben, sollen so 

unterstützt werden, dass sie das Klas-

senziel erreichen und die Basiskompe-

tenzen in Deutsch und Mathematik fes-

tigen. 

Schülerinnen und Schüler, die einen 

aufsteigenden Übertritt anstreben, sol-

len ebenso gefördert und unterstützt 

werden.  
 

Förderangebote 

- Übungszeit 1x wöchentlich in Klein- 

  gruppe bei Lernpädagogin 

- Förderstunde mit Klassenlehrkraft und  

  Lernpädagogin 

- LRS-Stunde 1x wöchentlich 

- Differenzierung während des Regel- 

   unterrichts mit Klassenerzieherin 

 

 

 

 

 

Übertritt 
 

Die Eignung für weitere Schulformen 

wird am Schuljahresende mit dem 

Jahreszeugnis erteilt. 
 

Dabei gelten die Regelungen des 

Bayerischen Staatsministeriums für 

Unterricht und Kultus. 

 

Anmeldung 

Allgemeine Voraussetzungen für eine 

Aufnahme in die Volksschule 

- Das Kind ist getauft 

- Wenigstens ein Elternteil gehört einer 

  christlichen Religionsgemeinschaft an 

 

 

Anmeldung für die 5. Klasse 

im Schuljahr 2020 / 2021 

Eine Vormerkung für einen Platz in 

der 5. Klasse steht auf der Home-

page der Schule zum Download be-

reit und ist bis spätestens 11.5.2020 

einreichen. 

 


