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Auf neue Erfahrungen und eine neue Fremdsprache 
freue ich mich.

Auf die neuen 
Schulfächer freue 

ich mich.

Ich bin auf neue 

Klassenkameraden 

gespannt.

Ich freue mich auf die neuen Lehrerinnen 
und Lehrer.

Unsere kostenfreien 
Angebote beinhalten:

» Konkrete Schulberatung «
Oberschulwahl nach der Grundschule

Wir informieren 
• über die Schulformen und welche 

Schulabschlüsse gemacht werden können, 
• welche Unterschiede & Vorteile jede Schulform 

hat und wie ein Bewerbungsgespräch an der 
Oberschule verläuft.

Wir beraten uns gemeinsam
• welche Oberschule dein Erstwunsch sein könnte 

und welche Zweit-Drittwunschschule infrage kommt &
• was zu tun ist, wenn du an keiner der drei Schulen 

einen Schulplatz bekommen hast.

Wir unterstützen 
• beim Ausfüllen des Anmeldeformulars 

und geben praktische Tipps.

» Allgemeine Schulberatung «
Alle Schulformen & Klassenstufen

• Schulwechselwünsche
• Probejahr am Gymnasium

• Brückenbauer: Dialog in der Schule
• Vorbereitung auf Schulgespräche und anderes

Unsere Angebote für Grundschulen 
Kostenfreie Beratung zum Thema Oberschulwahl 

für Schulklassen & Elternabende

Weitere Informationen zum Thema gibt es hier:
www.berlin.de/sen/bildung

Beratung vom Team MaMa 
(Maja & Maike - mehr als 20-jährige Erfahrung)

Vor Ort in der Schülerhilfe Maja
Mariendorfer Weg 1, 12051 Berlin

Immer mittwochs 14 – 18 Uhr
(mit Terminvereinbarung & nicht in den Ferien)

Erreichbarkeit
 (030) 447 030 50 (Mi: 14-18 Uhr)

 (030) 850 18 241

 post@fitfürdieoberschule.berlin

 www.fitfürdieoberschule.berlin
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Liebe Eltern, liebe Schüler*innen,

den Verein „Fit für die Oberschule Berlin e.V.“ 
haben wir im April 2020 gegründet. 

Wir finden, dass es wichtig ist, eine Oberschule zu 
wählen, die zu einem passt und an der man sich wohl 

fühlt. Sie sollte eine gemeinsame Entscheidung 
zwischen Eltern und ihren Kindern sein. 

Mit den kostenfreien Angeboten beraten, 
informieren und unterstützen wir Sie und euch 

bei allen Fragen rund um die Oberschulwahl 
nach der Grundschule. 

Es gibt auch eine allgemeine Schulberatung für 
alle Schulformen & Klassenstufen. 

Schule sollte Spaß machen und das Wohlfühlen 
spielt beim Lernen eine wichtige Rolle. 

Wir freuen uns auf Sie und dich.
Ihr/ euer Team MaMa (Maja & Maike)

An welcher Oberschule wirst du 
mit deinen Interessen und 

Stärken gefördert?

Neue Freunde findest du in 
deiner neuen Klasse oder 

in Arbeitsgemeinschaften und auf
Ausflügen, die ihr machen werdet. 

Dann bekommst du 
einen Schulplatz an der 

Zweit- oder Drittwunschschule.

Jede Oberschule hat 
Unterstützungsangebote 
oder Lernpatenschaften. 

„Wie finde ich denn jetzt die passende Oberschule?“ „Ich habe Angst, dass ich 
keine neuen Freunde finde 

oder dass ich gemobbt werde.“

„Ich hab Angst vor schlechten 
Noten und dass ich das Probejahr am 

Gymnasium nicht schaffe.“

„Was passiert, wenn ich nicht an 
meiner Erstwunschschule 

angenommen werde?“

• Möchtest du als Erstwunschschule eine 
Sekundarschule oder ein Gymnasium wählen? 

• Welche Oberschulen wählst du als Zweit- und 
Drittwunschschule? (Du wählst drei Oberschulen & 

nur an der Erstwunschschule gibst du die Anmeldung ab.)

Tipp: Beratung bekommst du auch von deiner 
Klassenleitung & besuch den Tag der offenen Tür. 

Auch Unterrichtsbesuche sind möglich.

An deiner Oberschule gibt es einen Vertrauenslehrer, 
an den du dich mit Sorgen sofort wenden kannst. 

Du wirst unterstützt. 
Vertrau dich auch deinen Eltern und Schulfreund*innen an. 

 
Tipp: Wenn du mit deinen alten Schulfreund*innen 
in einer Klasse sein möchtest, sagst du das bei der 

Anmeldung im Sekretariat der Oberschule.

Wenn du an keiner Wunschschule einen 
Schulplatz hast, macht dir das Schulamt 

(es vergibt die Schulplätze) einen Vorschlag.

Tipp: Das Schulamt oder wir finden eine Lösung, wenn du 
den Vorschlag nicht annehmen möchtest.

Informationen bekommst du im Sekretariat deiner 
Oberschule und bei der Klassenleitung. 

Tipp:  Deine Fachlehrer*innen geben dir Tipps, 
wie du dich verbessern kannst. In deinem Lernplaner 

kannst du jeden Tag deine Mitarbeit aufschreiben, 
damit du einen guten Überblick hast.


