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Dassow, d. 27.01.2021
Anmeldeverfahren für die schulartunabhängige Orientierungsstufe

Sehr geehrte Eltern der Klassenstufe 4,
die Grundschulzeit nähert sich dem Ende, es folgt die schulartunabhängige
Orientierungsstufe mit den Klassen 5 und 6.
Da wir in diesem Jahr leider keine Informationsveranstaltung durchführen können, möchte
ich Ihnen wenigstens auf diesem Weg ein paar Informationen über die Orientierungsstufe
zukommen lassen.
Hier ein Auszug aus dem Schulgesetz für das Land Mecklenburg-Vorpommern (Schulgesetz
– SchulG M-V)
„Die Orientierungsstufe hat die Aufgabe, durch Beobachtung, Förderung und Erprobung das Erkennen
der Interessengebiete und Lernmöglichkeiten der Schülerinnen und Schüler und damit die Wahl
zwischen den nachfolgenden Bildungsgängen ab der Jahrgangsstufe 7 zu erleichtern. Sie ist eine
pädagogische Einheit. Die Arbeit in der Orientierungsstufe baut auf dem Unterricht in der
Grundschule, seinen Lernformen und fächerübergreifenden Inhalten auf. Sie führt schrittweise
zunehmend in fachbezogenes Lernen ein und hilft den Schülerinnen und Schülern, Erfahrungen und
Erkenntnisse über ihre individuellen und gemeinsamen Interessen und Fähigkeiten zu gewinnen. Für
alle Gegenstandsbereiche des Unterrichts in den Jahrgangsstufen 5 und 6 gelten die gleichen
Rahmenpläne. Am Ende des ersten Halbjahres der Jahrgangsstufe 6 wird eine auf der Grundlage
verbindlicher Standards schriftlich formulierte Schullaufbahnempfehlung erteilt…“

Einen kleinen Einblick in unser Schulgeschehen erhalten Sie auf unserer Homepage.
www.schule-dassow.de (schule-dassow.de)
Leider waren seit März 2020 pandemiebedingt Angebote der Ganztagsschule nur sehr
eingeschränkt möglich, Projekte und Klassenfahrten konnten gar nicht stattfinden. Wir
hoffen, dass diese gravierenden Einschränkungen bald der Vergangenheit angehören.
„Notlagen“ setzen aber auch Initiative frei. So haben wir das vergangene Jahr dazu genutzt,
uns intensiv mit Medientechnik und Möglichkeiten der Medienbildung auseinanderzusetzen.
Es wurde ein Medienbildungskonzept entwickelt, welches als Bestandteil des
Schulprogramms notwendige Rahmenbedingungen zur Umsetzung einer Bildung in der
digitalen Welt an der eigenen Schule beschreibt und verbindliche Maßnahmen zur
Umsetzung der Zielstellungen enthält. In diesem Zusammenhang wurden neben einer
bereits vorhandenen guten Ausstattung mit Computern iPad-Koffer angeschafft, die es uns
ermöglichen, zielgerichtet und individuell verschiedene digitale Werkzeuge auszuprobieren
und zu nutzen.
Wir stehen damit am Anfang einer vielversprechenden Entwicklung.

Die Anmeldung für die schulartunabhängige Orientierungsstufe erfolgt bis spätestens
26.02.2021 durch die Erziehungsberechtigten an der derzeitigen Grundschule.
Bitte füllen Sie dazu das Formblatt Anlage 1 vollständig aus und geben es an uns zurück.
Ob dieses persönlich über die Schülerinnen und Schüler erfolgen kann, ist davon abhängig,
ob nach den Winterferien wieder Präsenzunterricht angeboten werden kann.
Achten Sie darauf, einen Zweitwunsch unbedingt anzugeben.
Sollten Sie Ihr Kind an einer Schule in freier Trägerschaft anmelden, informieren Sie uns
bitte hierüber mit einem entsprechenden Eintrag auf dem o.g. Formblatt. Auch
Doppelanmeldungen (z.B. an einer Regionalen Schule und zusätzlich an einer Schule in
freier Trägerschaft oder an einem Spezialgymnasium) sind anzeigepflichtig.
Ich bitte Sie dringlichst um Termineinhaltung, da die Formulare unmittelbar nach
Anmeldeschluss an das Staatliche Schulamt weitergeleitet werden.
Bei Rückfragen erreichen Sie unsere Sekretärin oder mich unter oben aufgeführter
Telefonnummer.
Mit freundlichen Grüßen

gezeichnet S. Kurda / Schulleiterin

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empfangsbestätigung
Das Informationsschreiben zum Anmeldeverfahren für die schulartunabhängige
Orientierungsstufe im Schuljahr 2021/2022 habe ich / haben wir zur Kenntnis genommen.

_________________________________________________
Name des/der Erziehungsberechtigten (bitte in Druckschrift)

______________________
Datum

____________________________________
Unterschrift des/der Erziehungsberechtigten

