
INFORMATIONEN FÜR DEN ÜBERTRITT 

Angepasster Fahrplan an die Ausnahmesituation 

 

 

 

 

Wittelsbacher Mittelschule: 

Da der Informationsabend entfällt, entnehmen Sie bitte alle wichtigen Informationen der 

Schulhomepage. 

Direkter Link zu allem rund um die Anmeldung: https://www.ms-wittelsbacher-

germering.de/termine-downloads/anmeldung-f%C3%BCr-die-5-klasse/ 

Anmeldung vom 04. bis 22.05.2020 

Das Anmeldeformular kann im Sekretariat abgeholt werden oder online selbst ausgedruckt 

werden. Geben Sie es ausgefüllt in der Schule ab oder werfen Sie es in den Briefkasten der 

Schule. 

 

Realschule Unterpfaffenhofen: 

Bitte entnehmen Sie alle wichtigen Informationen der Schulhomepage. 

Direkter Link zu allem rund um die Anmeldung: 

https://www.realschule-unterpfaffenhofen.de/%C3%BCbertritt-aufnahme/ 

Anmeldung vom 18. bis 22.05.2020 (spätestens 12.00 Uhr Mittag, besser früher) 

Eine Anmeldung erfolgt nur schriftlich. Bitte drucken Sie die benötigten Formulare aus und lassen 

Sie diese ausgefüllt per Post der Schule zukommen oder werfen Sie diese in den gelben 

Hausbriefkasten am Masurenweg. Sollte ein Ausdrucken nicht möglich sein, finden Sie die 

Formulare auch im Eingangsbereich der Schule. 

Folgende Unterlagen müssen zugesandt werden:  

 ausgefüllte Checkliste 
 ausgefüllter Anmeldebogen 
 Übertrittszeugnis im Original 
 Kopie der Geburtsurkunde / des Geburtsscheins oder Familienstammbuch 
 Nachweis über bestehenden Masernschutz (z.B. Impfpass) im Original (Der Impfpass kann 

nach der Überprüfung im Zeitraum von Mittwoch, 27.05.2020 bis Freitag, 29.05.2020 zu 
den Öffnungszeiten des Sekretariats wieder abgeholt werden - kein postalischer 
Rückversand) 

 ggf. Kopie des Sorgerechtsbeschlusses / Vollmacht 
 ggf. Kopie der Bescheinigung über Lese-/ Rechtschreib-/ Lese-Rechtschreib-Störung  
 ggf. Antrag Kostenfreiheit Schulweg (Luftlinie Wohnort Schule > 3km)  
 ggf. Anmeldebogen und Formular für das Mittagessen zur Offenen oder Gebundenen 

Ganztagesschule 

Montag, 11.Mai 2020 

Alle Schüler erhalten das Übertrittszeugnis. 

Bei der Anmeldung an der weiterführenden Schule wird das 

Übertrittszeugnis einbehalten. Bitte fertigen Sie sich Kopien für Ihre 

persönlichen Unterlagen an. 

https://www.ms-wittelsbacher-germering.de/termine-downloads/anmeldung-f%C3%BCr-die-5-klasse/
https://www.ms-wittelsbacher-germering.de/termine-downloads/anmeldung-f%C3%BCr-die-5-klasse/
https://www.realschule-unterpfaffenhofen.de/%C3%BCbertritt-aufnahme/


Realschule Freiham: 

Bitte entnehmen Sie alle wichtigen Informationen der Schulhomepage. 

Direkter Link zu allem rund um die Anmeldung: 

https://www.rs-freiham.de/uebertritt/von-der-grundschule/ 

Anmeldung bis spätestens 20.05.2020 

Eine Anmeldung erfolgt bevorzugt in kontaktloser Form (schriftlich). Bitte drucken Sie die 
benötigten Formulare (möglichst online ausgefüllt) aus und lassen Sie alle Unterlagen in einem 
verschlossenen Din A4 Umschlag per Post der Schule zukommen oder werfen Sie diese in den 
Briefkasten am Eingang Gymnasium. 

Folgende Unterlagen müssen zugesandt werden: 

 ausgefüllte Checkliste 
 ausgefülltes Anmeldeformular (online ausfüllbar, bitte verwenden Sie ausschließlich das 

Formular dieser Schule) 
 Übertrittszeugnis im Original 
 Impfpass im Original und Dokumentation (online ausfüllbar, zur Überprüfung der 

Masernimpfung). Wenn Sie Ihren Impfpass gleich wieder mitnehmen möchten, vereinbaren 
Sie bitte einen Termin zur kontaktlosen Übergabe am Fenster. 

 Kopie der Geburtsurkunde / Geburtsschein 
 ggf. Anmeldung (online ausfüllbar) zur offenen Ganztagsbetreuung 
 ggf. Sorgerechtsbescheid 
 ggf. Bescheinigung zu Lese- und/oder Rechtschreibstörung 
 ggf. ausgedruckter Antrag für Fahrkarte 
 Anmeldung vom 18. bis 22.05.2020 (spätestens 12.00 Uhr Mittag, besser früher) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Für alle Gymnasien gilt: Entscheiden Sie sich im Vorfeld über die Sprachwahl Ihres 

Kindes in der 5. und 6. Klasse (Änderungen bzgl. der 2. Fremdsprache sind im Laufe 

der 5. Klasse bedingt möglich, haben aber evtl. einen Klassenwechsel zur Folge). 

https://www.rs-freiham.de/uebertritt/von-der-grundschule/
https://jimdo-storage.global.ssl.fastly.net/file/3964ab10-f999-4b8c-b084-d4a8bedf1123/Checkliste%20Eltern.pdf
https://www.rs-freiham.de/uebertritt/von-der-grundschule/404/
https://jimdo-storage.global.ssl.fastly.net/file/96fa2a79-a417-46d7-8d19-424e28724834/Dokumentation%20Impfnachweis-RSF-Neueinschreibung.pdf
https://jimdo-storage.global.ssl.fastly.net/file/aae6c38e-0e69-4840-b3ec-a3cba3ee9d4e/Anmeldeformular%20OGTS.docx


Carl-Spitzweg-Gymnasium Germering: 

Bitte entnehmen Sie alle wichtigen Informationen der Schulhomepage. 

Direkter Link zu allem rund um die Anmeldung: 

https://www.csg-germering.de/service/einschreibung/ 

Anmeldung vom 18. bis 22.05.2020 

Eine Anmeldung erfolgt nur schriftlich. Bitte drucken Sie die benötigten Formulare aus und lassen 

Sie alle Unterlagen per Post der Schule zukommen oder werfen Sie diese in den Schulbriefkasten 

(Masurenweg 2 in 82110Germering). 

Folgende Unterlagen müssen zugesandt werden: 

 das (bitte möglichst digital) ausgefüllte Anmeldeformular 
 das Original und eine Kopie der Geburtsurkunde 
 das Übertrittszeugnis im Original 
 die Einwilligung in die Veröffentlichung von personenbezogenen Daten 
 den Impfpass in Kopie inkl. Dokumentationsformular 
 ggf. Sorgerechtsbescheid 
 ggf. Ergänzungsformular für den musischen Zweig 
 ggf. Ergänzungsformular für die Forscherklasse 
 ggf. das ausgefüllte Formular zur Gewährung der Kostenfreiheit des Schulwegs 
 ggf. das ausgefüllte Formular für die offene Ganztagsschule 
 ggf. für konfessionslose Schüler das Formular für die Teilnahme am kath. oder evang. 

Religionsunterricht 

 

Max-Born-Gymnasium 

Bitte entnehmen Sie alle wichtigen Informationen der Schulhomepage. 

Direkter Link zu allem rund um die Anmeldung: 

https://mbg-germering.de/kontakt-informationen/einschreibung-fuer-die-5-klassen/ 

Anmeldung vom 18. bis 22.05.2020 

Eine Anmeldung erfolgt nur schriftlich. Bitte drucken Sie die benötigten Formulare aus und lassen 

Sie alle Unterlagen in einem verschlossenen Umschlag mit dem Betreff „Einschreibung“ per Post 

der Schule zukommen oder werfen Sie diese in den Schulbriefkasten (Johann-Sebastian-Bach-

Str. 8, 82110 Germering). Sollte ein Ausdrucken nicht möglich sein, können die Unterlagen im 

Einzelfall per Post zugeschickt werden (telefonischer Kontakt: 089/1433229-0, oder Mail an: 

mbg@mbg-germering.de). Eine persönliche Abgabe ist in begründeten Ausnahmefällen und nur 

nach telefonischer Voranmeldung in diesem Zeitraum möglich. 

Folgende Unterlagen müssen zugesandt werden: 

 das Übertrittszeugnis im Original 
 eine Kopie der Geburtsurkunde (Ein Abgleich mit dem Original erfolgt zu einem späteren 

Zeitpunkt.) 
 das Einschreibungsformular 
 ggf. den Sorgerechtsbeschluss 
 die Bestätigung, dass Masernschutz vorliegt (Die Überprüfung der Impfbücher erfolgt zu 

einem späteren Zeitpunkt.) 
 die Computernutzungsordnung 
 die medienrechtliche Genehmigung 

https://www.csg-germering.de/service/einschreibung/
https://www.csg-germering.de/wp-content/uploads/2020/03/Anmeldeformular_Jgst-5-Stand13-03-2020.pdf
https://www.csg-germering.de/wp-content/uploads/2020/03/2_Personenbezogene_Daten_Einwilligung_Minderjährige_Schüler_DSGVO-Überarbeitung_final2020.pdf
https://www.csg-germering.de/wp-content/uploads/2020/03/Dokumentationshilfe.pdf
https://www.csg-germering.de/aktuelles/einschreibung/kostenfreiheit-des-schulweges/
https://mbg-germering.de/kontakt-informationen/einschreibung-fuer-die-5-klassen/


 ggf die Anmeldung zur Streicherklasse 
 ggf. die Anmeldung zur Nachmittagsbetreuung 
 ggf. der Antrag auf Teilnahme am katholischen oder evangelischen Religionsunterricht für 

konfessionslose Schülerinnen und Schüler 
 ggf. der Antrag für die Abmeldung aus dem Religionsunterricht 
 ggf. die Unterlagen für die Fahrtkostenerstattung 

 

Gymnasium Freiham 

Bitte entnehmen Sie alle wichtigen Informationen der Schulhomepage. 

Direkter Link zu allem rund um die Anmeldung: 
https://gymnasium-freiham.de/ 

Anmeldung bis spätestens 19.05.2020 (18.00 Uhr, gerne schon früher) 

Eine Anmeldung erfolgt ausschließlich in schriftlicher Form. Bitte drucken Sie die benötigten 
Formulare aus und lassen Sie alle Unterlagen per Post (Hildegard-Hamm-Brücher-Str. 5, 81249 
München) der Schule zukommen oder werfen Sie diese in den Briefkasten rechts vor dem 
Haupteingang des Gymnasiums. Eine Rückmeldung über die eingegangene Anmeldung erhalten 
Sie per E-Mail. 

Folgende Unterlagen müssen zugesandt werden: 

 Unterschriebener Anmeldebogen 

 Geburtsurkunde / Stammbuch (Kopie) 

 Übertrittszeugnis der Grundschule (Original) 

 Nachweis der Masern-Impfung bzw. Kopie des Impfpasses 

 Dokumentationshilfe Masernschutz 

 Einwilligungserklärung für das Elternportal 

 Einwilligungserklärung zur Veröffentlichung personenbezogener Daten 

 ggf. Sorgerechtsbeschluss 

 ggf. Nachweis Lese-/Rechtschreibstörung 

 ggf. Antrag auf Besuch des Religions-/Ethikunterrichts, falls nicht der Unterricht der 

entsprechenden Konfession (rk oder ev) besucht werden soll 

 ggf. Anmeldung für die gebundene oder offene Ganztagsschule 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Probeunterricht an Realschule und Gymnasium 

Der Probeunterricht findet grundsätzlich vom 26. bis 28. Mai statt. 

Eine Einladung zum Probeunterricht erfolgt durch die Schule, an der das 

Kind angemeldet wurde. Hier erfahren Sie auch, wann und wo sich Ihr Kind 

einfinden muss. 

Am Probeunterricht nehmen nur die Kinder teil, die angemeldet sind und 

den geforderten Notendurchschnitt im Übertrittszeugnis nicht erreicht 

haben. 

https://gymnasium-freiham.de/


Hinweise zum Probeunterricht: 

1.) Sie müssen Ihr Kind  VOR  dem Probeunterricht an der gewünschten Schule anmelden  

2.) Man kann sich nur an einer weiterführenden Schule anmelden, deshalb muss man auch das 

Zeugnis im Original abgeben. 

3.) Sowohl die Realschule Unterpfaffenhofen als auch die in Freiham haben genügend freie Plätze 

für alle Schüler/innen die sich für das kommende Schuljahr einschreiben wollen. Auch sonst 

werden die Kinder, die die Aufnahme durch Probeunterricht schaffen in keinster Weise 

benachteiligt. Die Aufnahme der Kinder an staatlichen Schulen erfolgt überall strikt nach der 

Entfernung des Wohnorts. 

4.) Sollte ein Kind den Probeunterricht fürs Gymnasium nicht geschafft haben, gibt es die 

folgenden zwei Optionen:  

a) Ihr Kind hatte im Übertrittszeugnis den Schnitt von 2,66 erreicht und kann somit ohne weitere 

Prüfung eine Realschule besuchen. Nehmen Sie direkt nach dem nicht bestandenen 

Probeunterricht Kontakt zur Wunsch-Realschule auf. 

b) Ihr Kind hat im Übertrittszeugnis einen Schnitt 3,0 oder schlechter und muss auch für die 

Realschule nochmal den Probeunterricht besuchen. Dieser zweite Probeunterricht findet dann im 

September statt. Nehmen Sie direkt nach dem nicht bestandenen Probeunterricht am Gymnasium 

Kontakt zur Wunsch-Realschule auf.  

Bitte bedenken Sie in diesem Fall aber unbedingt, dass der Probeunterricht sehr anstrengend und 

stressig für die Kinder ist und überlegen sie genau, ob Sie das Ihrem Kind gleich zwei Mal 

zumuten können. 

5.) Die Ergebnisse des Probeunterrichts stehen direkt am Donnerstag, den 28.05. nachmittags 

fest. (An der RSU z.B. können Sie die Ergebnisse 16-16.30 Uhr im Sekretariat persönlich abholen 

oder bekommen sie per Post dann am Wochenende.) 

6.) Am dritten Prüfungstag wird besonders darauf geachtet, wie engagiert sich die Kinder 

einbringen und ob sie gut durchdachte Beiträge zum Unterricht liefern. Es ist hauptsächlich der 

Stoff der vierten Klasse relevant. Themen der 5. Klasse, die schon an den anderen Prüfungstagen 

schriftlich dran waren und erklärt wurden, können allerdings auch abgefragt werden. Hier kann Ihr 

Kind zeigen, dass es sich den Stoff der vorherigen Tage gemerkt hat und anwenden kann.  

7.) Die weiterführenden Schulen wurden bereits von den Grundschulen darüber informiert, welche 

Inhalte Ihr Kind im Präsenzunterricht noch nicht gelernt hatte und werden darauf Rücksicht 

nehmen. 

 


