
 

 

Liebe Kinder aus den 4. Klassen der umliegenden Grundschulen, 

sehr geehrte Eltern,  

 

mit dem Ende der Grundschulzeit beginnt ein wichtiger neuer Abschnitt. In der ausgewähl-

ten weiterführenden Schule wird ein Kind in den kommenden Jahren sehr viel Zeit verbrin-

gen, neue Fächer kennenlernen, neue Freundschaften schließen, neue Erfahrungen machen 

und neue Impulse bekommen. 

Mit dem Wechsel an die Alte Landesschule Korbach wird man Teil einer Schulgemeinschaft 

mit über 1000 Schülerinnen und Schülern, mehr als 80 Lehrkräften und zahlreichen weite-

ren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die daran arbeiten, Kindern eine erfüllte Schulzeit 

von neun Jahren (G9) zu ermöglichen und deutlich mehr als Fachunterricht anzubieten.  

Dazu gehören u. a. ein über Jahre gewachsenes Konzept von Klassenfahrten mit Ski- und 

Wanderfahrten, Städtetouren und Oberstufenkursfahrten, internationale Austauschmög-

lichkeiten (Frankreich, Polen, Tschechien und USA), ein Präventionscurriculum, die Hochbe-

gabtenförderung genauso wie die Nachhilfe im Förderzentrum und zwei mehrwöchige Prak-

tika.  

Musikalisch Interessierte kommen in unseren Chören, der Rock-AG, bei Musicals, bei den 

Blechbläsern und bei A-Cappella-Auftritten ebenso auf ihre Kosten wie Sportler, denen an 

der ALS als Schulsportzentrum sogar die Sportklasse als Wahlmöglichkeit zur Verfügung 

steht.  

Naturwissenschaftlich interessierten Kindern werden sicher die Erfahrungen mit den leben-

den Tieren in der Biologie sowie experimentelle Erfahrungen in gut ausgestatteten und neu 

renovierten Räumen zusagen, während Informatik-Interessierte das Programmieren lernen, 

mit Lego-Mindstorms die Dinge selbst in die Hand nehmen oder später den Unterricht in i-

Pad-Klassen wählen können.  

Der Schultag für Fünftklässler dauert in der Regel von 8:00 – 13:15 Uhr, bietet aber im An-

schluss den freiwilligen Besuch unserer kostenfreien Hausaufgabenbetreuung oder die Teil-

nahme an einem sehr großen Angebot freiwilliger Nachmittagsveranstaltungen in sportli-

chen, musischen, naturwissenschaftlichen und kulturellen Bereichen. Am täglichen Mittag-

essen kann man ohne vorherige Anmeldung teilnehmen. 

In der fünften Klasse wird Englisch als erste Fremdsprache zum Hauptfach, in der siebten 

Klasse kann man als zweite Fremdsprache Französisch oder Latein wählen, in Klasse neun 

Russisch und in der elften Klasse auch Spanisch.  

Die Größe unserer Schule ermöglicht auf dem Weg zum Abitur die Wahl aus bis zu 98 Fä-

cherkombinationen, die bei uns als Leistungskurse angeboten werden, so dass jedes Kind 

die Möglichkeit bekommt, seine Stärken ausspielen zu können. 



Wir freuen uns sehr über das Interesse an unserer Schule und bedauern, dieses Jahr keinen 

Schnuppertag anbieten zu können, um die Viertklässlerinnen und Viertklässler in unserer 

Schulgemeinschaft willkommen heißen und ihnen ein bisschen Aufregung nehmen zu kön-

nen. Stattdessen bieten wir folgende Möglichkeiten an, um Eure und Ihre Fragen zu klären 

und möglichst gut einen Eindruck von der Schule zu vermitteln. Hierzu gehören: 

 eine Video-Sprechstunde mit der Schulleitung als Ersatz für den entfallenen Info-

abend an der jeweiligen Grundschule (die nach Grundschulen getrennten Termine 

werden von der ALS mit den Grundschulen vereinbart und hier zeitnah veröffent-

licht), 

 eine Schulführung in Video-Form (folgt umgehend), 

 direkter Kontakt zur ALS-Beauftragten für den Übergang 4/5, Frau Pöttner: poett-

ner@alte-landesschule.de (hier kann gerne auch eine Nummer mit der Bitte um 

Rückruf hinterlassen werden) 

 und natürlich die Webseite der ALS: www.als-korbach.de   

Viel Spaß beim Stöbern und Informieren, und hoffentlich bis bald an der Alten Landesschule 

Korbach!  
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