Merkblatt zur Neuanmeldung für das Schuljahr 2022/23
Anmeldung
Nach dem Infoabend können Sie die Anmeldedaten Ihres Kindes online über unsere
Homepage (www.gymnasium-wertingen.de) eingeben.
Beachten Sie hierzu bitte auch die Checkliste zur Anmeldung.

Probeunterricht
Schülerinnen und Schüler, die keinen ausreichenden Notendurchschnitt (mindestens
2,33 in Deutsch, Mathematik und HSU) vorweisen können, und solche, die kein Übertrittszeugnis erhalten, weil sie von einer nicht öffentlichen oder nicht staatlich anerkannten Grundschule (z. B. Waldorf- oder Montessorischule) kommen, müssen am Probeunterricht teilnehmen. Dieser findet vom 17. bis 19. Mai 2022 statt und wird im schriftlichen
Teil mit zentral gestellten Aufgaben durchgeführt. Sollte Ihr Kind den Probeunterricht
besuchen, bitten wir nach der Anmeldung um telefonischen Kontakt. Wir informieren Sie
gerne.

Übertritt aus der 5. Klasse ans Gymnasium
Bitte melden Sie Ihr Kind über die Online-Voranmeldung an und lassen Sie uns in der Anmeldewoche alle erforderlichen Unterlagen (siehe Checkliste) zukommen.
Die endgültige Aufnahme erfolgt an den ersten drei Werktagen der Sommerferien mit
dem Jahreszeugnis. Verlangt wird ein Notendurchschnitt von mindestens 2,00 in den Fächern Deutsch und Mathematik im Jahreszeugnis für Mittelschüler bzw. von mindestens
2,50 in Deutsch und Mathematik für Realschüler. Dies bedeutet, dass sich auch Schülerinnen und Schüler anmelden können, die den jeweils geforderten Notendurchschnitt im
Zwischenzeugnis noch nicht erreicht haben.
Schülerinnen und Schüler aus der fünften Klasse einer staatlich genehmigten Schule (z.
B. Waldorf- oder Montessorischule) müssen den Probeunterricht durchlaufen.

Für alle Neuanmeldungen gilt:
Das Kind darf am 30. September 2022 das 12. Lebensjahr noch nicht vollendet haben.

Anmeldung für die Offene Ganztagsschule (OGS):
Sie können Ihr Kind während der Anmeldewoche auch für die Offene Ganztagsschule anmelden. Auch eine spätere Anmeldung (bis 27. Mai) ist möglich. Eine Festlegung auf bestimmte Wochentage ist vorerst noch nicht notwendig. Es reicht, wenn dies zu Beginn
des neuen Schuljahres erfolgt.
Bitte beachten Sie:
• Die Anmeldung muss für mindestens zwei Wochentage erfolgen. Parallel kann Ihr
Kind einen Wahl- oder Förderkurs besuchen.
• Die Anmeldung ist für ein Schuljahr verbindlich.

Anmeldung zu den Wahl- und Förderkursen:
Wir möchten nichts versprechen, was wir nicht halten können: Aufgrund der Sondersituation in diesem Jahr findet die Anmeldung zu den Wahlkursen erst im September
statt. So können wir sicher sein, welche unserer beliebten Angebote wie Theater, lebende
Tiere oder Experimentieren auch wirklich stattfinden. Förderunterricht bieten wir in den
Kernfächern an.
Die Schulleitung des Gymnasiums Wertingen

