
 
Bericht über die Netzwerkarbeit 
Verbesserung der Zusammenarbeit im Übergang von der Grundschule zur 

weiterführenden Schule 

 

Referenzschule:  Landfermann-Gymnasium Duisburg (Mainstraße 10, 47051 Duisburg) 

beteiligte Schulen:  GGS Bergheimer Straße (Bergheimer Straße 167, 47228 Duisburg) 

   Math.-Nat.-Gymnasium (Rheydter Straße 65, 41065 Mönchengladbach) 

   Elsa-Brändström-Gymnasium (Christian Steger Straße 11, 46045 Oberhausen)  

   GGS Hochfelder Markt (Sankt Johann-Straße 37, 47053 Duisburg)  

   Grundschule Goldstraße (Goldstraße 7-9, 47051 Duisburg)  

   Helmholtz-Gymnasium (Rosastraße 83, 45130 Essen) 

Unser Netzwerk startete zunächst mit sieben Schulen, die ein Interesse an der besseren Gestaltung 

der Übergänge von der Grundschule zur weiterführenden Schule verfolgten. Nach einem 

Auftakttreffen, in dem es um die Sammlung der Interessen der Einzelschulen ging, haben wir uns drei 

gemeinsame Ziele für die Zusammenarbeit gesteckt:  

1. Kenntnis und Verständnis für die Arbeitsweisen an den Grundschulen und den weiterführenden 
Schulen sollen hinsichtlich folgender Beobachtungs- und Arbeitsschwerpunkte erweitert werden: 
- Grund- und weiterführende Schule als unterschiedliche Lernräume 

- Strukturierung des Lernprozesses: Das soziale Lernen an den Schulformen 

- Fachinhalte der Kernfächer Deutsch, Englisch, Mathematik 

- Einsatz von Methoden 

2. Schulformübergreifende Kooperationen ermöglichen 

3. Austausch über Schüler*innen zwischen abgebender und aufnehmender Schule 

In unseren Netzwerksitzungen haben wir Materialien erarbeitet, die jeweils bis zum nächsten Treffen 

erprobt und nach der Erprobung hinsichtlich der Schwachstellen überarbeitet wurden. Anschließend 

wurden die entwickelten Materialien dann an den teilnehmenden Schulen - sofern möglich - bereits 

eingesetzt. 

Zu den im Netzwerk erarbeiteten Materialien zählen:  

• ein Hospitationsbogen für eine strukturierte Beobachtung bei Besuchen von 
Grundschullehrkräften an weiterführenden Schulen sowie Lehrkräften (Klassenlehrer*innen) 
der weiterführenden Schulen an den umliegenden Grundschulen 

• eine Ressourcenkarte zur Stärkung der Persönlichkeit von Schüler*innen im Übergang, die 
besonders auf die Verdeutlichung der eigenen Stärken und Ressourcen bedacht ist  

• ein Beispiel für einen Flyer zu Schnupperangeboten für Grundschüler an weiterführenden 
Schulen; eine Erprobung des Formats war durch Corona leider bisher nicht möglich, soll aber 
zeitnah nachgeholt werden 

• ein Austauschbogen für einen strukturierten Austausch über Schüler*innen zwischen 
Schulformen (Anregungen) 

• ein alle Schwerpunkte (siehe oben) zusammenfassendes Hospitations- und Kooperations-
konzept  

Auch wenn nicht alle zu Beginn beteiligten Schulen bis zum Ende aktiv im Netzwerk mitgearbeitet 

haben, so sind wir davon überzeugt, eine gute Grundlage für einen strukturierten Austausch zwischen 

den Schulformen geschaffen zu haben. Diese kann nun von den beteiligten Schulen gemeinsam mit 

den entsprechenden Schulen im jeweiligen Einzugsgebiet individuell angepasst bzw. genutzt werden.  



 
Die gemeinsamen Netzwerksitzungen gaben uns, neben der inhaltlichen Arbeit an unserem 

Ausgangsthema, außerdem während der Corona-Pandemie die Möglichkeit, uns auch über den 

jeweiligen schuleignen Umgang mit der pandemischen Lage auszutauschen, wodurch auch neben den 

eigentlichen inhaltlichen Schwerpunkten ein reger und fruchtbarer Austausch von Ideen stattfand.  

 


