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Informationen zur Einschreibung und Neuanmeldung in die  
5. Jahrgangsstufe des Schuljahres 2021/22 
 
Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte, 
 
ich darf Sie sehr herzlich in unserem Gymnasium begrüßen und einige Punkte zur Einschreibung und zum 
Schulwechsel Ihres Kindes zusammenfassen. Für eine persönliche Beratung steht Ihnen die Schulleitung 
gerne während der Einschreibungszeiten zur Verfügung. 
 
Termine und Formulare 
In diesem Jahr gelten auch bei der Einschreibung am Gymnasium die allgemeinen Abstands- und Hygie-
neregelungen und deshalb kann die Einschreibung zusätzlich auch online und per Post oder Einwurf in 
den Briefkasten erfolgen. Alle Formulare für die Anmeldung finden Sie auf unserer Homepage. Sie kön-
nen die Formulare teilweise am Computer ausfüllen,  ausdrucken oder per Hand ausfüllen und unter-
schreiben. 
Die ausgefüllten und unterschriebenen Formulare können Sie uns dann ab sofort per E-Mail, per Post 
oder direkt durch Einwurf in unseren Briefkasten (Albinstraße 5, 85368 Moosburg) zukommen lassen. 
Sobald Sie das Übertrittszeugnis von der Grundschule erhalten haben, können Sie es an uns weiterge-
ben. Wir benötigen für die Anmeldung das Übertrittszeugnis im Original. Wenn Ihr Kind von Mittelschu-
le zu uns kommen möchte, benötigen wir das Zwischenzeugnis der 5. Klasse im Original. Sie können es 
uns per Post (wir empfehlen per Einschreiben)  oder durch direkten Einwurf in unseren Briefkasten 
übermitteln. Das Übertrittszeugnis verbleibt bei uns, das Zwischenzeugnis erhalten Sie wieder zurück. 
Unser Sekretariat freut sich, wenn Sie die Umschläge mit den Unterlagen zur Einschreibung deutlich mit 
dem Namen Ihres Kindes versehen, damit eine Zuordnung leichter fällt. 
Wenn Sie Ihr Kind persönlich bei uns anmelden möchten, dann bitten wir um eine frühzeitige telefoni-
sche Terminvereinbarung. Sie können uns einfach anrufen (08761 72270) und unser Sekretariat verein-
bart gerne einen passenden Termin, zu dem Sie ohne Wartezeit zu uns kommen können. 
 
Bitte lassen Sie uns alle Unterlagen und das Übertrittszeugnis im Original bis spätestens 14.05.2021 
12 Uhr zukommen. 
 
 
Für die Einschreibung benötigen wir verschiedene Daten. Die Formulare dazu finden Sie auf der Home-
page. Dazu gehören:  
 

• Formular „Ersterfassung“/Anmeldebogen 

• Formular „Infektionsschutzgesetz“ 

• Formular „Masernschutzgesetz“ 

• Datenschutzerklärung 

• Datenschutzerklärung Elternportal 

• Einverständniserklärung für Videokonferenzen 
• Nutzungsordnung für Computereinrichtung und digitale Medien 



• ggf. Antrag für die Schülerfahrkarte: für alle Kinder wichtig, die weiter als 3 km von unse-
rem Gymnasium entfernt wohnen, eine diesbezügliche Datenschutzerklärung und ein 
Passbild (27x36mm) 

• ggf. Formular „Anmeldung für die KRvFG-Big-Band-Klasse 
• ggf. Informationsschreiben mit Anmeldung für die Offene Ganztagesschule. 

 

Bringen Sie bitte die ausgefüllten Formulare (es liegen auch Formulare im Sekretariat bereit) sowie das 
Übertrittszeugnis im Original und eine Geburtsurkunde in Kopie mit und gehen Sie diese, falsch ge-
wünscht, mit unseren Damen im Sekretariat durch.  
Falls Ihr Kind auf Grund der Übertrittsbedingungen am Probeunterricht teilnehmen muss, erhalten Sie 
bei der Einschreibung dazu ein gesondertes Informationsblatt mit Terminplan. 
 
Klassenzusammensetzung 
Nach Möglichkeit kommen Gruppen, die bereits in der Volksschule in einer gemeinsamen Klasse waren 
oder die einen ähnlichen Schulweg haben, auch bei uns in die gleiche Klasse. Ebenso verhält es sich mit 
der Bildung der neuen „Big Band Klasse“. Nur wenn diese Gruppen zu groß sind und dadurch die Her-
ausbildung einer neuen Klassengemeinschaft erschwert würde, werden die Gruppen geteilt.  
Jedes Kind kann auf dem Einschreibeformular den Namen einer Mitschülerin oder eines Mitschülers 
angeben, um zusammen in eine Klasse zu kommen.  
 
Schulbeginn 
Die Zusammensetzung der einzelnen Klassen wird voraussichtlich ab Montag, 13. September 2021, 12.00 
Uhr, bekannt gegeben.  
Der Unterricht beginnt am Dienstag, den 14. September 2021. Die Schülerinnen und Schüler treffen sich 
um 08.00 Uhr in der Pausenhalle. Unterrichtsende ist am 1. Schultag: 11.20 Uhr. Gerne können Sie Ihr 
Kind zum Treffen in der Pausenhalle auch begleiten. Die Schüler werden von der Schulleitung begrüßt 
und anschließend von den Klassenleitungen in die Klassen geführt. 
Die Anschaffung von Heften bzw. Arbeitsmaterialien ist erst sinnvoll, wenn die einzelnen Fachlehrer 
hierzu die nötigen Hinweise gegeben haben. Die Klassenleitungen werden dazu eine „Anschaffungsliste“ 
verteilen. Ein Hausaufgabenheft wird am 1. Schultag vom Elternbeirat als Begrüßungsgeschenk verteilt. 
 
Weitere Informationen 
Über die Stundenpläne, Schul- und Hausordnung wird die Klassenleitung Ihr Kind am ersten Schultag 
unterrichten. Maßgebend ist dabei das Bayerische Erziehungs- und Unterrichtsgesetz (Bay-EUG) und die 
Schulordnung für die Gymnasien in Bayern (GSO). BayEUG und GSO können unter der URL 
https://www.km.bayern.de/eltern/was-tun-bei/rechte-und-pflichten/gesetze.html bzw. 
https://www.km.bayern.de/eltern/was-tun-bei/rechte-und-pflichten/verordnungen.html im Internet 
eingesehen werden. 
 
Für die einzelnen Klassen findet jährlich wenigstens eine Elternversammlung statt. Für die 
5.°Jahrgangsstufe ist sie für Ende September/Anfang Oktober geplant, um mit Ihnen möglichst früh die 
durch den Schulwechsel bedingten Änderungen zu besprechen. Eine gesonderte Einladung erhalten Sie 
rechtzeitig. Außerdem werden wir Sie zeitnah über unser Projekt („Lernen lernen für Eltern“) im Rahmen 
der Gestaltung des Überganges von der Grundschule zum Gymnasium informieren. 
Die Lehrkräfte Ihrer Kinder bieten wöchentlich eine feste Elternsprechstunde an. Eine entsprechende 
Aufstellung geht Ihnen ebenfalls zu. Alle notwendigen schulischen Informationen bekommen Sie außer-
dem mit den mehrmals jährlich erscheinenden Elternrundschreiben. 
Bei den Sprechstunden haben die Lehrkräfte und Sie ausreichend Zeit, um den Leistungsstand Ihres Kin-
des und eventuell auftretende Eingewöhnungsschwierigkeiten rechtzeitig zu besprechen und Lösungs-
möglichkeiten zu suchen. Bitte vereinbaren Sie auch zur Vermeidung unnötiger Wege unbedingt im Vor-
feld einen Termin z.B. über unser Elternportal. 
 
Für Ihre Kinder wird der Unterricht nach den Lehrplänen für das neunjährige Gymnasium in Bayern ge-
staltet. Die Stundentafeln haben wir Ihnen am Informationsabend zur Neueinschreibung kurz erläutert. 

https://www.km.bayern.de/eltern/was-tun-bei/rechte-und-pflichten/gesetze.html
https://www.km.bayern.de/eltern/was-tun-bei/rechte-und-pflichten/verordnungen.html


 
Schulweg 
Bitte bedenken Sie, dass Ihre Kinder mit Beginn des neuen Schuljahres täglich einen in der Regel weite-
ren und risikoreicheren Weg zurücklegen müssen. Es empfiehlt sich deshalb, den neuen Schulweg mit 
ihnen zu besprechen und zu begehen. Dabei sollten die Kinder auf besondere Gefahren aufmerksam 
gemacht werden. 
Sollten Sie Ihr Kind mit dem Auto zur Schule bringen oder abholen, möchten wir Sie darauf hinweisen, 
dass zur Erhöhung der Schulwegsicherheit ein Durchfahrtsverbot von 7:30-8:30 Uhr sowie von 11:00-
13:30 Uhr in der Albinstraße gilt. Bitte beachten Sie auch die für die übrigen Zeiten geltenden Haltever-
botsschilder in der Albinstraße. 
Ihrem Kind wünschen wir einen guten Start am Karl-Ritter-von-Frisch-Gymnasium und viel Erfolg und 
Freude auf dem weiteren schulischen Weg. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
Claudia Theumer, OStDin     Christoph Steer, StDin 
Schulleiterin       stellv. Schulleiter 


