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INFORMATIONEN ZUM ÜBERTRITT AUS KLASSE 4 ANS GYMNASIUM 

Liebe Eltern der Klassen 4, 

wie Sie den Medien entnehmen können, wird an Universitäten und in Unter-
nehmen oft die fehlende Allgemeinbildung der jungen Menschen beklagt. Dem 
wollen wir mit dem, was wir den Kindern und Jugendlichen am Johann-Vanotti-
Gymnasium mitgeben, entgegenwirken. Wenn Sie im nächsten Schuljahr Ihr Kind 
in unsere Schule schicken möchten, laden wir Sie herzlich ein, die folgenden Aus-
führungen, mit denen wir Ihnen einige Entscheidungshilfen für die Wahl der 
weiterführenden Schule anbieten, in Ruhe durchzulesen. 

Ein erstes und wesentliches Kriterium für Ihre Entscheidung sollte die Grund-
schulempfehlung sein. Nach unseren Erfahrungen wissen die Lehrerinnen und 
Lehrer, die Ihre Kinder in der Grundschule unterrichtet haben, in der Regel gut 
einzuschätzen, welchen Weg Ihr Kind gehen sollte. Das Gymnasium führt dann in 
acht Jahren zum Abitur, d.h. zu einer fundierten allgemeinen Hochschulreife. Das 
ist mit größerem Lernumfang und höherem Lerntempo, aber auch mit einer 
großen Kontinuität verbunden (d.h. längeres gemeinsames Lernen, kein Schul- 
und Ortswechsel, keine Zwischenprüfungen etc.). Ihr Kind sollte Neugier mit-
bringen und die Bereitschaft, sich einzusetzen. Die genaue Stundentafel können 
Sie dem Leitbild auf unserer Homepage entnehmen. Am Gymnasium ist mehr 
theoretisches als praktisches Arbeiten gefordert. Ihr Kind sollte sich also konzen-
trieren können. Hilfreich sind auch ein gewisses Durchhaltevermögen und die 
Fähigkeit, sich zu organisieren. Selbstverständlich unterstützen wir am Gymna-
sium dabei. Die Erarbeitung umfassender Sprachkenntnisse (zwei Pflichtfremd-
sprachen, je nach Wahl bis zu vier Fremdsprachen) erfordert Geduld und Aus-
dauer. Wenn Ihr Kind eine Gymnasialempfehlung erhält, gibt es eigentlich nur 
einen richtigen Weg. 

 

 

 

 

 

 



Sollten Sie Zweifel haben, bieten wir Ihnen gerne Gespräche an. Wir nehmen 
durch unsere Stundentafel Rücksicht auf die Neulinge an unserer Schule. So 
haben wir für Deutsch und Mathematik in den Klassen 5 und 6 ein Modell zur 
individuellen Förderung etabliert, das es uns ermöglicht, auf die Bedürfnisse jedes 
einzelnen Kindes einzugehen. Die zweite Fremdsprache (Französisch bzw. Latein) 
beginnt erst in Klasse 6, die eigentliche Profilierung (naturwissenschaftlich bzw. 
sprachlich) findet in den Klassen 8 bis 10 statt. Außerdem pflegen wir seit vielen 
Jahren eine enge Kooperation mit den umliegenden Grundschulen, um den 
Übergang zu uns zu erleichtern und abzufedern. 

Das Johann-Vanotti-Gymnasium Ehingen umfasst zwei gymnasiale Typen (Natur-
wissenschaftliches Profil, Sprachliches Profil). Diese unterscheiden sich am augen-
fälligsten durch die Folge der zu erlernenden Pflichtfremdsprachen und das 
Hauptfach „Naturwissenschaft und Technik“ (NwT). Eine Übersichtstabelle finden 
Sie im Leitbild auf unserer Homepage. 

Für das Naturwissenschaftliche Profil des Gymnasiums, mit Englisch ab Klasse 5 
und Französisch oder Latein ab Klasse 6, eignen sich Kinder, die auf Fragen der 
Natur und Technik interessiert eingehen. Theoretische und praktische Arbeits-
weisen greifen dabei Hand in Hand. Ab Klasse 8 kommt in diesem Profil das 
Hauptfach „Naturwissenschaft und Technik“ (NwT) hinzu. Es wird dann aber nicht 
das einzige Fach sein, mit dem Ihre Kinder Berührungen zu den 
Naturwissenschaften haben, sondern NwT dient der Vertiefung der Inhalte der 
weiterhin gelehrten Fächer Biologie, Physik und Chemie. 

Für das Sprachliche Profil des Gymnasiums, mit Englisch ab Klasse 5 und mit 
Latein oder Französisch ab Klasse 6 und einer weiteren Fremdsprache ab Klasse 8 
(Spanisch, Altgriechisch oder Chinesisch), eignen sich Kinder, denen es bisher 
schon leicht gefallen ist, dem Unterricht zu folgen. Gute Voraussetzungen dafür 
sind Freude am Lesen, selbstständiges Arbeiten, Motivation zum Lernen und eine 
gewisse Aufgeschlossenheit und geistige Beweglichkeit. Wer Latein wählt und von 
Klasse 6 bis 10 den Lateinunterricht erfolgreich besucht, kann das Latinum erwer-
ben, das die Universitäten zum Abschluss bestimmter Studienfächer verlangen. In 
Französisch und Englisch können im Rahmen von Arbeitsgemeinschaften in den 
höheren Klassen unterschiedliche Sprachzertifikate erworben werden. 

In den Jahrgangsstufen 1 und 2 (Klasse 11 und 12) kann jede Schülerin und jeder 
Schüler durch die Wahl von Leistungsfächern (fünfstündig) und weiteren Basis-
fächern (drei- bzw. zweistündig) Schwerpunkte in solchen Fächern bilden, die der 
eigenen Leistung, Neigung und Begabung besonders entsprechen. Es wird jedoch 
nicht möglich sein, Deutsch, den Fremdsprachen, der Mathematik oder den natur-
wissenschaftlichen Fächern gänzlich aus dem Wege zu gehen. Wir können aber 



viele weitere Fächer anbieten (Musik, Bildende Kunst, Sport, Geschichte, Gemein-
schaftskunde, Informatik etc.). Der Erwerb der Hochschulreife auf einer breiten 
allgemeinbildenden Basis ist auch in diesem Wahlsystem der Oberstufe das Ziel. 

Zwei besondere Angebote am Johann-Vanotti-Gymnasium sind der bilinguale 
Zug, der sich vor allem an leistungsstarke und sprachbegeisterte Kinder richtet 
und bei dem verstärkt Unterricht auf Englisch (teilweise auch in einzelnen 

Sachfächern) erteilt 
wird, sowie die 
Bläser- und 
Streicherklasse in 
Klasse 5 und 6. Das 
Klassenmusizieren 
mit Orchesterinstru-
menten findet inner-

halb des regulären Musikunterrichts statt; dazu kommt eine dritte 
Instrumentalstunde zum vertieften Erlernen des Instruments Nähere 
Informationen zu den besonderen Angeboten finden Sie in Infoschreiben auf der 
JVG-Homepage. 

Falls Sie noch weitere Fragen haben, beraten wir Sie gerne. Nehmen Sie telefo-
nisch (07391/70320) oder per Mail (info@jvg-ehingen.de) Kontakt mit uns auf. 

 
Info- und Schnuppernachmittag am JVG: Mittwoch, 15.02.2023 um 14.30 Uhr; 
Beginn ist in der Aula, anschließend können Sie und Ihre Kinder zahlreiche Fächer 
und außerunterrichtliche Angebote unserer Schule kennenlernen. 

 

Termine für die Anmeldung:  

Mittwoch, 08. März 2023 8.00 – 17.00 Uhr 
Donnerstag, 09. März 2023 8.00 – 14.00 Uhr 

Ort: Johann-Vanotti-Gymnasium Ehingen, Hehlestraße 12 
Hauptgebäude (N-Bau), Sekretariat, 1. Stock, Zimmer N 203 

Beachten Sie bitte, dass die Anmeldung unter Vorlage der Grundschul-
empfehlung, der Geburtsurkunde und der Bestätigung über den Besuch der 
Grundschule durch einen Erziehungsberechtigten persönlich erfolgen muss. 

Freundliche Grüße 
 
 
Tobias Sahm, Schulleiter      Ehingen, im November 2022 

mailto:info@jvg-ehingen.de


10 gute Gründe fürs allgemeinbildende Gymnasium 

(1) Diese Form des Gymnasiums bietet beste Bildungschancen. 

(2) Mit dem Abitur sind daher die Arbeitsmarktchancen besonders gut. 

(3) Das allgemeinbildende Gymnasium bietet den direkten Weg zum Abitur in 
kürzerer Zeit; damit ist eine hohe Kontinuität verbunden. 

(4) Das Gymnasium schafft eine breite Allgemeinbildung und ein umfassendes 
Grundlagenwissen für die Hochschulausbildung. 

(5) Das Gymnasium erzielt die größten Lernfortschritte. 

(6) Das Gymnasium unterstützt Schülerinnen und Schüler, die Probleme haben, 
mit Förderunterricht. 

(7) Das Gymnasium fördert besonders interessierte Schülerinnen und Schüler 
mit Arbeitsgemeinschaften und Zusatzangeboten, z.B. in Fremdsprachen 
(Auslandsaufenthalte) und Naturwissenschaften (Wettbewerbe). 

(8) Das Gymnasium bietet kostenlose Hausaufgabenbetreuung und Ergänzungs-
angebote. 

(9) Jedes Gymnasium bietet ein eigenes Schulprofil mit besonderen Schwer-
punkten und Stärken, z.B. im musisch-künstlerischen Bereich. 

(10) Die Lehrerinnen und Lehrer am Gymnasium verfügen über ein abgeschlos-
senes Hochschulstudium in ihren Fächern und damit über fundierte wissen 
schaftliche Kenntnisse. 

 

Unschlüssig? Die Beantwortung folgender Fragen kann helfen, die 
Entscheidung zu treffen: 

 Hat mein Kind die Grundschuljahre ohne größere Schwierigkeiten hinter sich 
gebracht? 

 Geht mein Kind in der Regel gern in die Schule und will es jetzt auf ein 
Gymnasium überwechseln? 

 Kommt mein Kind im Großen und Ganzen mit den Hausaufgaben zurecht und 
erledigt sie zügig und sorgfältig? 

 Hat mein Kind in den Fächern Deutsch, Rechnen und Sachkunde in der Regel 
gute bis sehr gute Noten gehabt? 

 Hat mein Kind Freude daran, sich über längere Zeit mit Tätigkeiten wie Lesen, 
Schreiben, Basteln, Malen und Musizieren zu beschäftigen? 

 
 

weitere Informationen unter www.chance-gymnasium.de  
Infos zum Johann-Vanotti-Gymnasium unter www.jvg-ehingen.de 

http://www.chance-gymnasium.de/
http://www.jvg-ehingen.de/


 


