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Die Schulzeit beginnt mit der 
Grundschule. In Baden-Württemberg 
besuchen die Schüler ab dem 6. 
Lebensjahr die Grundschule 4 Jahre 
lang.

School begins with primary school.
In Baden-Württemberg, children aged
6 and over go to primary school for four
years.

Das Gymnasium umfasst die Klassen 5 
bis 12. Nach 8 Jahren wird das 
Gymnasium mit der Abiturprüfung 
abgeschlossen. Mit dem Abitur wird die 
Zugangsberechtigung für ein Studium 
an einer Universität oder sonstigen 
Hochschule erworben.

The general upper secondary school
comprises years 5 to 12. After 8 years,
students take their Abitur examination.
The Abitur is the qualification your child
needs to study at a university or other
college of higher education.

Den Kern der Gemeinschaftsschule 
bilden die Klassenstufen 5 bis 10. 
Die Abschlüsse der Hauptschule können 
nach den Klassen 9 oder 10 abgelegt 
werden, der Realschulabschluss nach 
Klasse 10.  Die Schüler können nach der 
Klasse 13 das Abitur erlangen.

The community school basically 
comprises years 5 to 10. Pupils can
acquire their general secondary school-
leaving certificate (Hauptschulabschluss)
at the end of year 9 or 10, and their
intermediate secondary school-leaving
certificate (Realschulabschluss) after
year 10. Students can earn their Abitur
after year 13.

In der beruflichen Schule kann Ihr Kind:
eine Berufsausbildung machen oder
einen allgemeinen Schulabschluss  
– vom Hauptschulabschluss bis zum 
Abitur – erwerben.

At a vocational school, your child can
gain a vocational training or acquire a
general school-leaving certificate,
from general secondary school-leaving
certificate (Hauptschulabschluss) to
Abitur.

Die Werkrealschule umfasst die 
Klassen 5 bis 10. Die Besonderheit der 
Werkrealschule liegt in dem stark 
berufsbezogenen Profil. Nach 6 Jahren 
kann der mittlere Bildungsabschluss 
(Werkrealschulabschluss) erworben 
werden. Außerdem besteht die Möglichkeit 
am Ende von Klasse 9 oder Klasse 10 
den Hauptschulabschluss zu machen. 

General secondary school comprises
years 5 to 10. The distinctive feature of
this school form is its strong vocational
profile. After 6 years, pupils can earn an
intermediate school-leaving certificate
(Werkrealschulabschluss). They also
have the option of earning their general
secondary school-leaving certificate
(Hauptschulabschluss) at the end of year
9 or 10.

Die Realschule umfasst die Klassen 5 
bis 10 und wird mit der mittleren Reife 
(Realschulabschluss) abgeschlossen.
Der Realschulabschluss eröffnet Ihrem 
Kind viele Wege für weitere schulische 
und berufliche Ziele. Außerdem besteht 
die Möglichkeit am Ende von Klasse 9
oder Klasse 10 den Hauptschulabschluss 
zu machen. 

Intermediate secondary school 
comprises years 5 to 10, culminating in
the intermediate secondary school 
leaving certificate (Realschulabschluss). 
This offers children considerable scope 
for further education or vocational 
training. In addition, pupils have the 
option of earning their general secondary 
school leaving certificate (Hauptschul-
abschluss) at the end of year 9 or 10.


