
Anmeldung
aus Realschule, Mittelschule, 
Wirtschaftsschule oder Gymnasium

01.-02.08.2022



Termine und
Unterlagen



Termine

01.06.– 20.07.2022

Mögliche 
Voranmeldung im 

Sekretariat

08031/3651851

01.–02.08.2022

Vorlage aller ausgefüllten 
Unterlagen

persönliches 
Beratungsgespräch



Voranmeldung

▪ Nehmen Sie sich Zeit und füllen Sie 
unsere Online-Anmeldeformulare 
vollständig aus.

▪ Drucken Sie alle ausgefüllten 
Formulare aus und unterschreiben
Sie diese.

▪ Nehmen Sie die benötigten 
Unterlagen zum Termin mit.

▪ Image-Film unserer Schule

▪ Formulare für den Übertritt

https://www.johann-rieder-realschule.de/schulprofil/ueber-die-realschule/was-gefaellt-euch-an-unserer-schule
https://www.johann-rieder-realschule.de/download/formulare/anmeldeformulare-fuer-den-uebertritt


Endgültige Aufnahme

01.08.2022:

09:00-12:00

13:00-15:00

02.08.2022:

09:00-12:00

Das persönliche 
Erscheinen eines 

Erziehungs-
berechtigten ist 

unbedingt 
erforderlich!

Die endgültige 
Aufnahme erfolgt 

nach einem 
Beratungsgespräch

mit der 
Beratungslehrkraft 

oder der Schulleitung.



Benötigte Unterlagen

▪ Unterschriebenen Anmeldebogen (w.o. erläutert)

▪ Jahreszeugnis im Original

▪ Kopie der Geburtsurkunde

▪ gültiger Masernnachweis

▪ Einverständniserklärung WebUntis

▪ unterschriebener Schulvertrag

▪ unterschriebene Hausordnung

▪ ausgefülltes und unterschriebenes Formular „Einwilligung in die Veröffentlichung 
personenbezogener Daten“



Gegebenenfalls zusätzlich

▪ Fahrkartenantrag Stadt: nur ausfüllen, wenn Sie im Stadtbereich wohnen und 
der kürzeste zumutbare Fußweg 3 km und mehr beträgt. (Ausnahme: Wenn 
Kufsteiner Straße überquert werden muss, 2 km)

▪ Fahrkartenantrag Landkreis: Foto beilegen, falls Ihr Kind mit einem anderen 
Busunternehmen als der RVO fährt

▪ Antrag auf Nachteilsausgleich, falls eine Lese-Rechtschreibstörung besteht 
(Nachweis durch ärztl. Attest bzw. Feststellung der Schulpsychologin)

▪ Sorgerechtsbeschluss

▪ Anmeldung zur Ganztagesschule und dazugehörige Erklärung (Entbindung von 
Schweige-/Verschwiegenheitspflicht) 

https://www.johann-rieder-realschule.de/download/formulare/offene-ganztagesschule


Nachweis Masernschutz

Bitte denken Sie daran, dass nach dem Masernschutzgesetz §20 Abs.9 ff. IfSG vom 
01.03.2020 die endgültige Aufnahme nur erfolgen kann, wenn ein gültiger 
Nachweis eingereicht wird. Der erforderliche Nachweis kann wie folgt erbracht werden:

▪ Impfausweis (Kopie Impfbuch 1. Seite mit Namen + Eintrag der Impfung auf der anderen 
Seite) oder 

▪ ärztliches Zeugnis über einen hinreichenden Impfschutz gegen Masern oder 

▪ ärztliches Zeugnis darüber, dass eine Immunität gegen Masern vorliegt oder 

▪ ärztliches Zeugnis darüber, dass aufgrund einer medizinischen Kontraindikation nicht geimpft 
werden kann (Dauer während der nicht gegen Masern geimpft werden kann, ist anzugeben) 
oder 

▪ Bestätigung einer staatlichen oder vom Masernschutzgesetz benannten Stelle, dass einer der 
obengenannten Nachweise bereits vorgelegen hat. 



Aufnahmebedingungen



Aufnahme von der Mittelschule

von der 5. Klasse Mittelschule in 
die 5. Klasse Realschule

▪ Notendurchschnitt 2,5 oder besser 
aus den Fächern Deutsch und 
Mathematik im Jahreszeugnis der 
Jahrgangsstufe 5

▪ Bei einem schlechteren 
Notendurchschnitt ist kein 
Übertritt möglich.

von der Mittelschule in die nächst-
höhere Jahrgangsstufe Realschule

▪ Notendurchschnitt 2,0 oder besser 
aus den Fächern Deutsch, Englisch 
und Mathematik im Jahreszeugnis

▪ Aufnahmeprüfung in Fächern mit 
Note 3 oder schlechter

▪ Probezeit bis zum Zwischenzeugnis

▪ Nachholfrist in Fächern, die noch 
nicht besucht wurden



Aufnahme vom Gymnasium

mit der Vorrückungserlaubnis in die 
nächsthöhere Jahrgangsstufe oder 
dem Vorrücken auf Probe

▪ Übertritt in die Jahrgangsstufe 6-9 
möglich

▪ keine Aufnahmeprüfung

▪ keine Probezeit (außer bei Vorrücken 
auf Probe bis 15.12.)

▪ Nachholfrist in Fächern, die noch nicht 
besucht wurden (IT bis 15.12., andere 
Fächer bis zu Zwischenzeugnis)

Anmeldung in die gleiche Jahrgangs-
stufe ohne Vorrückungserlaubnis

▪ keine Aufnahmeprüfung

▪ keine Probezeit

▪ Nachholfrist in Fächern, die noch nicht 
besucht wurden (IT bis 15.12., andere 
Fächer bis zu Zwischenzeugnis)



Aufnahme von der Wirtschaftsschule 8-10

mit der Vorrückungserlaubnis in die 
nächsthöhere Jahrgangsstufe

▪ Übertritt in die nächsthöhere 
Jahrgangsstufe uneingeschränkt 
möglich

▪ keine Aufnahmeprüfung

▪ keine Probezeit (außer bei Vorrücken 
auf Probe bis 15.12.)

▪ Nachholfrist in Fächern, die noch nicht 
besucht wurden (IT bis 15.12., andere 
Fächer bis zu Zwischenzeugnis)

Anmeldung in die gleiche Jahrgangs-
stufe ohne Vorrückungserlaubnis

▪ Aufnahmeprüfung

▪ Probezeit

▪ Nachholfrist in Fächern, die noch nicht 
besucht wurden (IT bis 15.12., andere 
Fächer bis zu Zwischenzeugnis)


