Aufnahme von Schülerinnen und Schülern an der
Staatlichen Realschule Maisach zum Schuljahr 2021/2022
Liebe Eltern,
liebe Erziehungsberechtigten,

wir bedanken uns für Ihr Vertrauen, dass Sie Ihre Tochter / Ihren Sohn an unserer Realschule
angemeldet bzw. vorangemeldet haben.

Aus räumlichen Gründen kann leider an jeder Schule nur eine begrenzte Anzahl an
Schulplätzen zur Verfügung stehen. Werden mehr Schülerinnen und Schüler an einer Schule
angemeldet, als Schulplätze vorhanden sind, so entscheidet in der Regel die Entfernung zum
Wohnort, die Dauer des Schulweges bzw. die Erreichbarkeit anderer Realschulen, ob ein Kind
an der Schule aufgenommen wird.

Sie wohnen in einem Bereich, aus dem es unwahrscheinlich ist, dass Ihr Kind einen Schulplatz
an dieser Schule bekommen kann, da die Klassen durch Kinder gefüllt sind, die aufgrund der
Wohnortnähe

oder

der

schlechten

Erreichbarkeit

anderer

öffentlicher

Realschulen

aufgenommen werden müssen. Die Absprachen der Landkreise in Bezug auf die
Schülerbeförderung

zu

bestimmten

Schulen

wurden

getroffen,

um

Sie

als

Erziehungsberechtigte frühzeitig darüber zu informieren, dass eine Aufnahme an dieser Schule
nicht wahrscheinlich ist. Sie könnten somit selbst frühzeitig eine andere Realschule für Ihre
Tochter / Ihren Sohn wählen.

Wir möchten Sie darüber informieren, dass für den Fall, dass Ihre Tochter / Ihr Sohn wider
Erwarten aufgrund freier Schulplätze aufgenommen werden kann, Sie die Kosten für die
Schülerbeförderung in der Regel selbst finanzieren müssen. Sie tragen ebenso die
Verantwortung dafür, dass die Schulpflicht (dies betrifft auch evtl. Nachmittagsunterricht) voll
erfüllt werden kann. Sollte Ihrem Kind ein freier Schulplatz zur Verfügung gestellt werden
können, so werden Sie keine weitere Information seitens der Schule erhalten.

Sollte Ihrem Kind kein Platz an dieser Schule zur Verfügung gestellt werden können, so müssen
Sie nicht selbst aktiv werden. Wir werden die notwendigen Daten Ihres Kindes an die
Dienststelle des Ministerialbeauftragten für die Realschulen in Oberbayern-West weiterleiten.
Dort wird der von Ihrem Wohnort nächstgelegene freie Schulplatz an einer öffentlichen
Realschule gefunden.

Für Kinder, die mit oder ohne Probeunterricht aus der 4. Jahrgangsstufe in die 5.
Jahrgangsstufe der Realschule eintreten möchten, wird für den oben genannten Fall nach
dem Probeunterricht ein Platz gesucht werden. Sie werden nach der Entscheidung über den
neuen Schulplatz informiert.
Für Kinder aus den Jahrgangsstufen 5 bis 10 kann im Mai lediglich eine Voranmeldung
vorgenommen werden. Die vorgenommene Voranmeldung ist keine endgültige Anmeldung! Die
endgültige Anmeldung erfolgt erst nach Vorlage des Jahreszeugnisses.
Wenn Ihr Kind keine Aufnahmeprüfung ablegen muss, jedoch aus Kapazitätsgründen ein
alternativer Schulplatz gefunden werden muss, werden Sie in der Regel in der ersten
Sommerferienwoche über den neuen Schulplatz informiert.
Für Schülerinnen und Schüler, die einen nachträglichen Probeunterricht bzw. eine
Aufnahmeprüfung ablegen müssen, können Schulplätze erst nach dem Aufnahmeverfahren
im September gesucht werden. Auch dann werden Sie selbstverständlich umgehend von dem
evtl. nötigen alternativen Schulplatz informiert.

Wir wünschen Ihrer Tochter / Ihrem Sohn einen erfolgreichen schulischen Werdegang.

Mit freundlichen Grüßen

gez. Doris Lux
Schulleiterin

Zur Kenntnis genommen:
Maisach, den………………………………..

………………………………………………
(Unterschrift Erziehungsberechtigte/r)

