
              
 

Welche Schulform ist die richtige für mein Kind? 

Das Schulzentrum Tostedt eröffnet Ihrem Kind alle Wege… 
…individuell, ortsnah, zukunftsorientiert 

 
Das Schulzentrum Tostedt bietet Ihrem Kind die Möglichkeit, eine individuell passende Schule zu finden, 
zu besuchen und mit dem für Ihr Kind geeigneten Schulabschluss zu verlassen.   
 
Durch das vielfältige Schulangebot in Tostedt ist eine erfolgreiche, stressarme, zielorientierte und 
zufriedene Schullaufbahn Ihres Kindes wahrscheinlich.  

Jeder Schulabschluss kann in Tostedt erworben werden. 
 

Uns ist die Beratung von Ihnen und Ihrem Kind sehr wichtig, um die passende Schule zu finden. Diese 
Beratung basiert auf den Zensuren der Grundschule, dem Arbeits- und dem Sozialverhalten Ihres 
Kindes und den Beratungen und Empfehlungen der Grundschullehrer. Ein möglicher Wechsel innerhalb 
der Schulzweige im Schulzentrum ist in jede Richtung möglich, denn die Wahl der passenden Schule 
motiviert Ihr Kind vor allem durch Erfolge. Misserfolge demotivieren – und das ist weder Ihr noch unser 
Ansinnen für Ihr Kind.  

In Tostedt gibt es 3 verschiedene weiterführende Schulen, die mit folgenden Voraussetzungen 
erfolgreich besucht werden können (die Aufzählung ist nicht abschließend):   

 
Folgende Abschlüsse sind an den Schulen in Tostedt möglich:  

Hauptschule Realschule Gymnasium 
Hauptschulabschluss 

Realschulabschluss / Erweiterter Realschulabschluss 
 
Förderschulabschluss 

 Fachhochschulreife 
Allgemeine Hochschulreife  

Wir informieren und beraten Sie herzlich gern. Bitte vereinbaren Sie einen Termin:  

Hauptschule   Realschule Gymnasium 
04182 / 806750 04182 / 28880 04182 / 95990 

www.hsto.de www.erich-kaestner-realschule.de www.gymnasiumtostedt.de 
           Stand: 16.02.2021, HSTO 
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Hauptschule Realschule Gymnasium 
• befriedigende bis ausreichende 

Noten    
• gute bis befriedigende  Noten • gute Noten in den meisten 

Fächern 
• Es sind Hilfen bei den 

Hausaufgaben wichtig und 
notwendig. 

• Aufgaben zu Hause und in der 
Schule werden selbstständig 
und sorgfältig erledigt. 

• Bereitschaft zum selbststän-
digen Arbeiten in der Schule  

• Kleine Lerngruppen helfen 
beim Lernen. 

• Fähigkeit zum meist 
selbstständigen Erarbeiten der 
Aufgaben 

• Fähigkeit zum selbstständigen 
Erarbeiten der Hausaufgaben 

• Hilfen bei der Zusammen-
stellung von Schulsachen sind 
notwendig.   

• überwiegend ausdauernde 
Konzentration 

• gute Konzentrationsfähigkeit 

• intensive Hilfe bei der Bearbei-
tung von Aufgaben in der 
Schule   

• überwiegend gutes 
Auffassungsvermögen 

• Neugierde und Interesse an 
unbekannten Aufgaben 

• Regeln werden mit Hilfe 
eingehalten  

• Einhalten von Regeln und 
Absprachen 

• Einhalten von Regeln 

• eher langsameres Lerntempo  • meist zügiges Lerntempo • zügiges Lerntempo 

• Es wird eine längere Lern- und 
Bearbeitungszeit benötigt. 

• Aufgeschlossenheit gegenüber 
Mitschülern und Lehrern 

• Fähigkeit zum konzentrierten 
Arbeiten  


