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Ist das Gymnasium die richtige Schulform für mein Kind? 

 
Diese Fragen sollten Sie gemeinsam mit Ihrem Partner/ihrer Partnerin ehrlich beantworten. 

 

1. Erledigt mein Kind seine Aufgaben ordentlich, selbständig und in seinem Alter entspre-
chendem Tempo? 

2. Kann es sich eine halbe Stunde oder länger auf eine Tätigkeit konzentrieren? 

3. Kann mein Kind eine Schulaufgabe oder Hausaufgabe von der Tafel korrekt abschreiben, sie 
verstehen und selbstständig lösen? 

4. Sucht es selbständig nach Antworten (Lexikon, …)? 

5. Kann mein Kind einen kleinen Text auswendig lernen und frei sprechen? 

6. Findet es schnell Anschluss und kommt es mit neuen Personen zurecht? 

7. Traue ich meinem Kind zu, Einiges mehr für die Schule zu tun als bisher? 

8. Hat mein Kind auch Interesse, mehr als nötig für die Schule zu tun (z.B. freiwilliges Schrei-
ben von Geschichten oder Referate halten, usw.)? 

9. Ist es kritikfähig und kann selbständig Konflikte lösen? 

10. Kommt mein Kind in einer großen Gemeinschaft klar und ist es teamfähig? 

11. Kann es sich behaupten und präsentieren? 

12. Kann mein Kind Misserfolge oder Niederlagen gut verkraften? 

13. Verfügt mein Kind über ein gut ausgebildetes Selbstbewusstsein in der Gruppe mit anderen 
Kindern? 

14. Möchte mein Kind aus freiem Willen das Gymnasium besuchen? Traue ich es meinem Kind 
zu, das Gymnasium zu besuchen? 

Sophie muss unbedingt auf das 
Gymnasium. Sie wird das schon 
schaffen und wird. Sie spielt 
doch noch so gerne und  ich 
werde sie unterstützen. 

Ich möchte unbedingt mit Lara und Tom auf das 
Gymnasium gehen. Aber ich habe schon ganz schön 
Angst, denn ich habe in Mathe Probleme und arbeite 
mündlich nicht so toll mit wie Tom und Lara. 

Ich bin mir nicht so ganz sicher, ob der 
Druck nicht zu groß für sie wird. Sie spielt 
doch noch so gerne und ist verträumt und 
schüchtern... 


