
 

 

 Februar 2021  

Liebe Eltern unserer neuen 5. Klässler,  

 

aufgrund der aktuellen Situation kann heuer leider kein Infoabend für unsere neuen 5. Klassen 

stattfinden. Darum erfahren Sie das Wichtigste hier und auf unserer Homepage unter 

„Ganztagsangebote“.  

 

Informationen zu unserer Schule  

Unsere Schule besuchen rund 320 Schüler in 16 Klassen. In den Jahrgangsstufen 5 – 9 haben wir je 

eine gebundenen Ganztagsklasse. Ebenso führen wir eine Deutschklasse 7-9. Darüber hinaus haben 

die Schüler die Möglichkeit nach ihrem qualifizierenden Mittelschulabschluss den mittleren 

Bildungsabschluss über die 10V-Klassen innerhalb von 2 Jahren zu erreichen. Die Klassen werden 

von rund 40 Lehrkräften unterrichtet  

 

Wie sie von der Grundschule gewöhnt sind, gibt es auch an der Mittelschule das Klassenlehrerprinzip, 

das heißt die Klassenlehrkraft übernimmt möglichst viele Stunden in ihrer Klasse.  

 

Auch in diesem Jahr werden wir in der 5. Jahrgangsstufe wieder zwei Regelklassen und eine Klasse 

im gebundenen Ganztag mit 25 Plätzen haben. Schüler, die keinen Platz in der Ganztagsklasse 

bekommen haben, besuchen die Regelklasse, können aber nachmittags im Offenen Ganztag (OGS) 

betreut werden.  

 

Regelklassen  

In den Regelklassen haben die Schüler stundenplanmäßig Unterricht, normalerweise von 8:00 bis 

13:00 Uhr. Danach gehen sie nach Hause. Die 5. Klässler haben in der Regel einmal 

Nachmittagsunterricht, der dann von 14:00 bis 15:30 Uhr dauert. In der Mittagspause dürfen sie zum 

Mittagessen nach Hause gehen.  

 

Gebundener Ganztag  

Im Gebunden Ganztag haben die Schüler von 8:00 - 15:30 Uhr Unterricht. Die Unterrichtsstunden sind 

auf den ganzen Schultag verteilt. Mittags ist eine Stunde Pause, in der die Schüler ein Mittagessen 

erhalten. Für unsere Ganztagsklassen haben wir 12 sogenannte BA Stunden (Betreutes Arbeiten), die 

wir für Übungsstunden und Differenzierungen z.T. mit einer zusätzlichen Lehrkraft verwenden. 

Hausaufgaben werden nicht aufgegeben. Gelernt werden muss trotzdem zu Hause. Außerdem haben 

wir zwei Stunden pro Woche Arbeitsgemeinschaften mit den unterschiedlichsten sportlichen, 

kreativen, künstlerischen und musikalischen Angeboten. Die 5. Ganztagsklasse ist heuer wieder eine 

„Musikklasse“. Die Schüler haben die Möglichkeit Gitarre zu lernen.  

 



Offener Ganztag 

Im Offenen Ganztag (OGS) haben unser Schüler ganz normal Unterricht in der Regelklasse. An 

mindestens zwei Tagen in der Woche können Sie die OGS buchen. Dort erhalten die Schüler 

ebenfalls ein Mittagessen, Hausaufgabenbetreuung und Freizeitangebote. Die Betreuungszeit 

erstreckt sich vom regulären Unterrichtsende bis 16:00 Uhr.  

 

Beide Ganztagsangebote sind kostenlos, nur das Mittagessen muss bezahlt werden (ca. 44 € pro 

Monat für vier Tage in der Woche)  

 

Anmeldung  

Anmeldungen für ALLE zukünftigen 5.Klässler finden im Zeitraum von 07.05. bis zum 21.05.21 statt. 

Kinder die am Probeunterricht teilnehmen, müssen auch angemeldet werden, dazu bitte den Vermerk 

auf dem Anmeldeformular „nimmt am Probeunterricht teil“ notieren. Sollte Ihr Kind den Probeunterricht 

bestanden haben, sagen Sie uns bitte unverzüglich Bescheid.  

Die jeweiligen Formulare hierzu können Sie sich von der Homepage  

 

www.ms-wittelsbacher-germering.de 

 

herunterladen oder bei uns im Sekretariat abholen.  

Bitte reichen sie die ausgefüllten Anmeldungen im oben genannten Zeitraum bei uns  

 

- per Briefkasten (Wittelsbacherstraße 19)  

- per E-Mail wittelsbacherschule@germering.bayern.de  

- persönlich (Hintereingang Fliederstraße über den Lehrerparkplatz)  

ein.  

Auf persönliche Besuche bei uns im Sekretariat bitten wir Sie möglichst zu verzichten.  

 

Sollten mehr Bewerber als Plätze sein, entscheidet die Schulleitung über die Vergabe der Plätze im 

Gebundenen, bzw. im Offenen Ganztag. Nach den Pfingstferien erfahren Sie dann, ob Sie einen Platz 

im Ganztagsangebot bekommen haben.  

 

Eigentlich wäre im Juli für unsere neuen Schüler einen Schnuppertag geplant, damit die Neuen 

unsere Schule schon einmal kennenlernen können. Aber ob dieser Tag stattfinden kann ist äußerst 

unsicher. Ansonsten sehen wir uns dann am 14.09.21 im neuen Schuljahr.  

 

Wir wünschen Ihnen alles Gute in dieser schwierigen Zeit und hoffen, dass Sie alle gesund bleiben. 

Wir freuen uns auf jeden Fall schon auf Ihr Kind und wir sind sicher, dass es schnell bei uns Fuß 

fassen und sich wohl fühlen wird.  

 

Viele Grüße  

 

gez. Walter Braun, SL   gez. Edda Fackler, KR 

http://www.ms-wittelsbacher-germering.de/

