Thomas Killinger – Beratungsrektor
Sprechzeit: Terminvergabe über das Sekretariat, Tel. 08677.9158930
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1.1

Voranmeldung Quereinsteiger aus anderen Schularten: Wichtige Hinweise
Schulwechsel bei Umzug: Wichtige Hinweise siehe Seite 2 in diesem PDF

Einstieg zum nächsten Schuljahr

Mit dem Erhalt des Zwischenzeugnisses ist eine Voranmeldung für das nächste
Schuljahr möglich. Dies gilt für Quereinsteiger aller Schularten und ist vor allem für
Schüler/Schülerinnen der Mittelschule so vorgesehen, falls eine Aufnahmeprüfung
nötig ist. Dies ist auch der empfohlene Weg für Schüler/Schülerinnen einer
Wirtschaftsschule.
Endgültige Anmeldung ist entweder am letzten Schultag des alten Schuljahres oder
in den unmittelbar darauffolgenden ersten Ferientagen, solange das Sekretariat
besetzt ist. Hier ist vor allem das erhaltene aktuelle Jahreszeugnis wichtig.

1.2

Einstieg während des Schuljahres

Für Schüler/Schülerinnen aus dem Gymnasium (und je nach individueller
Ausgangslage auch aus der Wirtschaftsschule) besteht die Möglichkeit während
des Schuljahres zu wechseln und zwar spätestens bis zum ersten Freitag nach dem
Zwischenzeugnistermin. Es wird dringend empfohlen, wenn ein Wechselwunsch
feststeht, möglichst frühzeitig einen Beratungstermin zu vereinbaren.
Voranmeldung und Sprechstundentermin dienen vor allem aber auch der Beratung,
ob dieser Schritt sinnvoll und nötig ist und vor allem, welches die beste Lösung für
den Übertritt ist (Berücksichtigung der Wahlpflichtfächergruppen, Nachlernen,
fachliche Stärken oder Schwächen etc.). Wir versuchen mit Ihnen und Ihrem Kind
eine möglichst individuelle und optimale Lösung für diesen nicht immer leichten
Schritt zu finden.
Wir bitten deshalb alle Eltern/Erziehungsberechtigten, die an einen Wechsel ihres
Kindes denken, einen Termin beim Beratungsrektor und Mitarbeiter in der
Schulleitung Thomas Killinger über das Sekretariat zu vereinbaren. Sie erreichen das
Schulsekretariat unter der Telefonnummer 08677.9158930 von 07.30 bis 15.00 Uhr.
Bitte nehmen Sie nach Möglichkeit für Ihren Anruf von der ruhigeren
Nachmittagszeit nach Unterrichtsschluss Gebrauch. Der zuständige Mitarbeiter der
Schulleitung bietet zum Zweck der Voranmeldung jeweils an einem Nachmittag der
Woche von 15.15 bis 16.30 Uhr eine Sprechzeit an. Sie erhalten vom Sekretariat den
nächsten freien und für Sie passenden Termin.
Bitte bringen Sie zur Voranmeldung bereits wenn möglich zwei Passfotos
(Buskarte/Schülerausweis), eine Kopie des Zwischenzeugnisses, eventuell
notwendige Sorgerechtsbescheinigungen (Kopie) und die Geburtsurkunde (zur
Einsichtnahme) mit, damit wir möglichst viele Schritte vorab erledigen können.
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Sollte sich im Laufe des Schuljahres die Ausgangslage bei Ihrem Kind wesentlich
verändern und Sie zu dem Entschluss kommen, die Voranmeldung nicht aufrecht
erhalten zu wollen, bitten wir um umgehende Benachrichtigung, damit unsere
Planungen angepasst werden können.
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Schulwechsel bei Umzug: Wichtige Hinweise

Auch in diesem Fall bitten wir rechtzeitig um Vereinbarung eines Beratungstermins
beim Beratungsrektor über das Sekretariat. Der Wechsel ist nicht an Fristen gebunden
und kann innerhalb der Schulart Realschule schnell und reibungslos durchgeführt
werden.
Beim Umzug aus anderen Bundesländern oder Staaten nach Bayern ist je nach
Ausgangslage zu prüfen, ob eine der Realschule vergleichbare Schullaufbahn
vorliegt bzw. ob eine Aufnahmeprüfung notwendig ist oder ob wir andere Wege der
Eingliederung finden können. Gerade hier ist wieder das persönliche Gespräch sehr
wichtig, damit wir eine passende Lösung für Ihr Kind erarbeiten können.
Ansonsten gelten die unter Punkt 1 gemachten Hinweise (mitzubringende
Unterlagen etc.).
Burghausen, im März 2017
Thomas Killinger, Beratungsrektor i. K., Mitarbeiter in der Schulleitung
gültig bis gelöscht

