
 

 

 
 

 

G Y M N A S I U M  B E I L N G R I E S  
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Gymnasium Beilngries  Telefon: 08461 6021 100 

Sandstraße 27   Fax: 08461 6021 110 
92339 Beilngries  E-Mail: sekretariat@gymnasium-beilngries.de 

18. bis 22. Mai 2020: Anmeldung am Gymnasium Beilngries 
 

Für Grundschülerinnen und Grundschüler, deren Eltern den Übertritt in die 5. Jahr-
gangsstufe des Gymnasiums planen, werden jetzt die Weichen für die weitere 
Schullaufbahn gestellt. Die abgebende Schule stellt dabei im Übertrittszeugnis 
fest, für welche der weiterführenden Schulen das Kind aus ihrer Sicht geeignet ist. 
 

Grundlage für die Beurteilung ist dabei ausschließlich der Gesamtdurchschnitt aus 
den Fächern Deutsch, Mathematik sowie Heimat- und Sachkunde in der 4. Jahr-
gangsstufe. Bei Durchschnittsnoten von 2,33 oder besser wird auf jeden Fall die 
Eignung für den Besuch des Gymnasiums festgestellt. 
 

Wir freuen uns, dass angesichts der Öffnung der Schulen auf Wunsch nunmehr 
doch eine persönliche Anmeldung vor Ort möglich ist. Dafür genügt eine erzie-
hungsberechtigte Person. Da in der Anmeldewoche der Feiertag Christi Himmel-
fahrt am Donnerstag, 21.05.2020 liegt, stehen Ihnen folgende vier Werktage zur 
Verfügung.: 

Montag, 18.05.2020 bis Mittwoch, 20.05.2020, 
von 9.00 Uhr bis 12.00 Uhr und von 13.00 Uhr bis 17.00 Uhr 

 und 
Freitag, 22.05.2020 von 9.00 Uhr bis 12.00 Uhr 

 

Nichtsdestoweniger wird wegen der Corona-Pandemie heuer die Onlineanmel-
dung besonders empfohlen, die sich ja schon seit Jahren großer Beliebtheit er-
freut, weil hier die meisten Unterlagen zu Hause in entspannter Atmosphäre aus-
gefüllt werden können. Den Link dazu finden Sie auf unserer Homepage. Nach 
den allgemein geltenden Vorschriften müssen zusätzlich zu den unterschriebenen 
Anmeldeunterlagen folgende wichtige Dokumente vor- oder beigelegt werden.   
 

• Geburtsurkunde, 

• Übertrittszeugnis im Original, 

• ggf. Sorgerechtsbeschluss 

• seit 01. März 2020 (Inkrafttreten des Masernschutzgesetzes) verlangt: 
Impfbestätigung oder Bestätigung über Immunisierung durch Antikörper 
(Die Bestätigung kann aber bis zum tatsächlichen Unterrichtsbeginn im 
September nachgereicht werden. Sollte bis dahin eine Impfung nicht mög-
lich sein, kann auch dies durch ärztlichen Nachweis dokumentiert werden.)   
 

Damit wir Ihren Wünschen entgegenkommen können, bitten wir darum, 
auch das Formular auszufüllen, mit dem Sie dokumentieren, ob Ihr Kind 
die Orchesterklasse besuchen und ob es an der Mittagsbetreuung teilneh-
men möchte. Sie finden das Formular nicht in der Onlineanmeldung, son-
dern auf der Homepage unter dem Button „Informationen zum Übertritt“. 
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In diesem Jahr können Sie neben der persönlichen Abgabe zur Übermittlung Post, 
Email, Fax oder Einwurf in den Briefkasten nutzen. Kopien oder Scans genügen, 
lediglich das Übertrittszeugnis sollte der Schule im Original zugänglich gemacht 
werden. 
 

Gerne stehen die Schulleitung, der Schulpsychologe und der Beratungslehrer für 
ein persönliches Gespräch zur Verfügung, selbstverständlich auch telefonisch 
(Terminvereinbarungen bitte über das Sekretariat). 
 

Gegebenenfalls kann auch über Verlauf und Anforderungen des Probeunter-
richts gesprochen werden. Er ist für diejenigen Schülerinnen und Schüler vorge-
sehen, die den Gesamtdurchschnitt von mind. 2,33 nicht erzielt haben und den-
noch das Gymnasium besuchen wollen. So ist der Probeunterricht eine Chance in 
all den Fällen, in denen Eltern ihren Kindern mehr zutrauen als im Übertrittszeug-
nis zum Ausdruck kommt. Auch Kinder aus staatlich genehmigten Privatschulen, 
die kein Übertrittszeugnis erhalten, nehmen am Probeunterricht teil, wenn sie in 
die fünfte Klasse des Gymnasiums übertreten möchten. Nähere Hinweise zum 
Probeunterricht finden Sie in einem eigenen Merkblatt 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 direk-
ter Übertritt in die 6. Jahrgangsstufe am Gymnasium möglich.  
 

Ich hoffe, dass Sie und Ihr Kind trotz der schwierigen Situation, in die uns das 
Coronavirus gebracht hat, gesund und voller Zuversicht dem Übertritt in das Gym-
nasium entgegensehen. Es ist uns stets ein großes Anliegen, unsere Jüngsten 
beim Übertritt gut und altersgemäß zu unterstützen. In diesem Jahr werden wir 
noch intensiver versuchen, Ihr Kind, das in einer Sondersituation die Grundschule 
verlassen und den neuen Abschnitt am Gymnasium begonnen hat, beim Start in 
das Gymnasium zu begleiten.  
 

Mit herzlichen Grüßen 
 
gez.  
S. Nolte-Hartmann, OStDin 
Schulleiterin 


