G Y M N A S I U M

B E I L N G R I E S

Sprachliches und Naturwissenschaftlich-technologisches Gymnasium

09. bis 13. Mai 2022: Anmeldung am Gymnasium Beilngries
Liebe Eltern,
für Ihre Kinder werden jetzt die Weichen für die weitere Schullaufbahn gestellt. Die
abgebende Schule hat im Übertrittszeugnis festgestellt, für welche der weiterführenden Schulen das Kind aus ihrer Sicht geeignet ist.
Grundlage für die Beurteilung ist dabei in der Regel der Gesamtdurchschnitt aus
den Fächern Deutsch, Mathematik sowie Heimat- und Sachkunde in der 4.
Jahrgangsstufe. Bei Durchschnittsnoten von 2,33 oder besser wird auf jeden Fall
die Eignung für den Besuch des Gymnasiums festgestellt.
Die Anmeldung erfolgt bayernweit an den Schultagen der Woche vom 09.05. bis
13.05.2022, am Gymnasium Beilngries zu folgenden Uhrzeiten:
Montag, 09.05.2022 bis Donnerstag, 12.05.2022, von 9.00 Uhr bis 12.00 Uhr
und von 13.00 Uhr bis 17.00 Uhr und Freitag, 13.05.2022 von 9.00 Uhr bis
12.00 Uhr. Ort der Anmeldung: Sekretariat (1. OG)
Wir freuen uns, dass inzwischen der Zugang zum Schulhaus nahezu uneingeschränkt für alle Besucherinnen und Besucher möglich ist, sodass wir Sie,
liebe Eltern (eine erziehungsberechtigte Person genügt), und, wenn Sie es wünschen, gern auch Ihr Kind, zur Anmeldung persönlich bei uns begrüßen dürfen.
Nach wie vor müssen wir Sie im Sinne der Gesundheit aller Beteiligten jedoch
darum bitten, im Falle von coronaspezifischen Symptomen oder bei einer positiven
Testung auf den Besuch zu verzichten. Daher ist es weiterhin möglich, die Anmeldeunterlagen postalisch zu übermitteln bzw. selbst oder durch Boten in unseren Briefkasten zu werfen. Auch wenn Sie eine Person mit erhöhtem Risiko in Ihrem Umfeld besonders schützen möchten, können Sie gern dieses Angebot nutzen. Sollten Sie von dieser Möglichkeit Gebrauch machen wollen, bitten wir um
eine telefonische Information, damit wir die Einzelheiten regeln können.
In jedem Fall empfehlen wir die Nutzung der Onlineanmeldung. Sie erfreut
sich seit Jahren ohnehin großer Beliebtheit, weil hier die meisten Unterlagen zu
Hause in entspannter Atmosphäre ausgefüllt werden können. Den Link dazu finden Sie auf unserer Homepage. Gern schicken wir Ihnen auf Wunsch aber auch
die Anmeldeunterlagen zu oder händigen sie ggf. vor Ort aus. Aus rechtlichen
Gründen ist es leider unerlässlich, dass die Unterlagen in jedem Fall unterschrieben der Schule zugänglich gemacht werden.
Nach den allgemein geltenden Vorschriften müssen zu den Anmeldeunterlagen
ergänzend einige wichtige Dokumente (siehe nächste Seite) normalerweise vor
Ort vorgelegt werden. Wir bitten darum, das Original mitzubringen (das Sie selbstverständlich sofort wieder mitnehmen können). Ausnahmsweise genügen bei der
postalischen Anmeldung (vorerst) Kopien (außer beim Übertrittszeugnis, das an
der Schule verbleibt).
Gymnasium Beilngries
Sandstraße 27
92339 Beilngries

Telefon: 08461 6021 100
Fax: 08461 6021 110
E-Mail: sekretariat@gymnasium-beilngries.de

Es geht um folgende Dokumente:
 Geburtsurkunde,
 Übertrittszeugnis (Original verbleibt an der Schule),
 ggf. Sorgerechtsbeschluss
 seit 01. März 2020 (Inkrafttreten des Masernschutzgesetzes) verlangt: Bestätigung der Masernimpfung oder Bestätigung über Immunisierung durch
Antikörper (Die Bestätigung kann bis zum tatsächlichen Unterrichtsbeginn im
September nachgereicht werden. Sollte bis dahin eine Impfung nicht möglich sein, kann auch dies durch ärztlichen Nachweis dokumentiert werden.)
Bereits in die Online-Unterlagen integriert sind außerdem:
 Datenschutzformular
 Erfassungsbogen zur Schülerbeförderung
Gerne stehen die Schulleitung, der Schulpsychologe und der Beratungslehrer für
ein persönliches Gespräch zur Verfügung, selbstverständlich auch telefonisch
(Terminvereinbarungen bitte über das Sekretariat).
Auf Wunsch beraten wir Sie auch über Verlauf und Anforderungen des Probeunterrichts. Er ist eine Chance in all den Fällen, in denen aus Sicht der Kinder und
der Eltern das Gymnasium die richtige Schulart ist, aber formal noch nicht die
Übertrittsvoraussetzungen vorliegen (also z. B. wenn im Übertrittszeugnis der
Durchschnitt 2,33 nicht erzielt wurde oder wenn ein Kind aus einer Privatschule
kommt, an der kein Übertrittszeugnis ausgegeben wird). Der Probeunterricht betrifft die Fächer Deutsch und Mathematik. Er ist keine Prüfung im klassischen
Sinn, sondern besteht aus drei Tagen, in denen ein altersgemäßer, abwechslungsreicher Unterricht durch erfahrene Pädagogen in der angenehmen Atmosphäre einer Kleingruppe erteilt wird: daraus gehen dann kleinere Prüfungsformate vor Ort hervor. Nähere Hinweise dazu auf der Homepage.
Vorläufig anmelden (ohne Probeunterricht) können sich Schülerinnen und Schüler
aus der fünften Jahrgangsstufe von Mittelschulen und Realschulen, welche im
Zwischenzeugnis in den Fächern Deutsch und Mathematik die Durchschnittsnote
2,0 oder besser (Mittelschule) bzw. 2,5 oder besser (Realschule) erreicht haben;
die endgültige Aufnahme erfolgt dann nach Vorlage des Jahreszeugnisses im Juli.
Für Realschülerinnen und -schüler mit einem Notendurchschnitt von 2,0 in den
Fächern Deutsch, Englisch und Mathematik im Jahreszeugnis ist sogar ein direkter Übertritt in die 6. Jahrgangsstufe am Gymnasium möglich.
Ich freue mich darauf, Sie zur Anmeldung bei uns begrüßen zu dürfen. Es ist uns
immer ein großes Anliegen, unsere Jüngsten beim Übertritt zu unterstützen. Gerade angesichts der vielfältigen Herausforderungen der letzten Jahre und noch
immer mancher Unwägbarkeiten werden wir den Start am Gymnasium auch heuer
wieder besonders intensiv begleiten. Dazu gehört auch, dass wir bereits im Juli
2022 für alle Neuangemeldeten eine Extra-Veranstaltung anbieten werden, die bereits die neu gebildeten Klassen einbezieht.
Mit herzlichen Grüßen
gez.
S. Nolte-Hartmann, OStDin
Schulleiterin
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