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Stiftland-Gymnasium Tirschenreuth

Mittlerem Schulabschluss

(allgemeine Hochschulreife)

Informationen zu den drei Möglichkeiten

für den Übertritt an das Stiftland-Gymnasium

mit Mittlerem Schulabschluss

direkt zum Abitur

Mit

Die al lgemeine Hochschulreife kann am
Gymnasium direkt erlangt werden, ohne den
Weg über die Fachhochschulreife oder
das Fachabitur.

In der  Qualifikationsphase der Oberstufe steht
den Schülern eine Vielfalt an Fächern offen, und
zwar unabhängig von der bisherigen Ausbil-
dungsrichtung.

Die Vorbereitung  auf Studium oder Beruf wird
durch ein wissenschaftspropädeutisches Seminar
und ein Projekt-Seminar besonders gefördert.

Möglich für besonders begabte Schüler der Real-
schule mit Wahlpflichtfächergruppe III a
(4 Jahre Französischunterricht)

im Abschlusszeugnis in den Fächern Deutsch,
Mathematik und in einer fortgeführten Fremd-
sprache ein Notendurchschnitt von 1,5 oder
besser ereicht wurde.

durch ein pädagogisches Gutachten der abge-
benden Schule ein über den Mittleren Schulab-
schluss hinausgehender Leistungsstand beschei-
nigt wird, der einen erfolgreichen Durchlauf des
Gymnasiums erwarten lässt.

Direkter Eintritt in eine reguläre 10. Klasse

Zweite Übertrittsmöglichkeit ans Gymnasium:

Aufnahmeprüfung und Probezeit

Nachholfrist in der zweiten Fremdsprache

entfallen, wenn der Notendurchschnitt in den
Vorrückungsfächern im Abschlusszeugnis
mindestens  3,00 beträgt.

beträgt nicht mehr als ein Jahr.

Direkter Eintritt in die 11. Jahrgangsstufe

Dritte Übertrittsmöglichkeit ans Gymnasium:

Aufnahmeprüfung und Probezeit
entfallen, wenn

Was spricht für den Übertritt an ein
Gymnasium?

Formblätter (auch Voranmeldeblatt)
und Möglichkeiten zur Information:

Stiftland-Gymnasium
Stiftlandring 1
95643 Tirschenreuth
Tel.  09631-70170
FAX 09631-701733
www.stiftland-gymnasium.de

Am Stiftland-Gymnasium besteht die Möglichkeit,
ab der 10. Jahrgangsstufe Französisch durch die
neu einsetzende spät beginnende Fremdsprache
Spanisch zu ersetzen. Bei dieser Alternative
müssten in den Jahrgangsstufen 11 und 12
sowohl Englisch als auch die neu einsetzende spät
beginnende Fremdsprache  weiterbelegt werden.

direkt am Stiftland-Gymnasium bei der Beratungs-
lehrkraft oder der Schulleitung (auch telefonisch)



Grundsätzlich gibt es drei Möglichkeiten mit
Mittlerem Schulabschluss an das Gymnasium
zu wechseln:

Erste Übertrittsmöglichkeit ans Gymnasium:

Grundsätzliches zur Einführungsklasse

Die Einführungsklasse bietet Schülern mit Mittlerer
Reife eine optimale Vorbereitung auf die gymnasiale
Oberstufe durch gezielte Förderung, insbesondere
in den Fächern,

die verbindlich schriftliche Abiturfächer sind

in denen Kenntnisse neu erworben oder noch
vertieft werden müssen, um den Schülern die
in der Oberstufe vorgesehenen  Wahlmöglich-
keiten offen zu halten.

Unter Berücksichtigung dieser besonderen Ziel-
setzung werden einzelne nicht für das Abitur
relevante Fächer des regulären Stundenplans der
10. Jahrgangsstufe gestrichen, um zeitliche Frei-
räume für individuelle Förderung zu schaffen.

Der erfolgreiche Besuch der Einführungsklasse
berechtigt zum Eintritt in die Jahrgangsstufe 11
(Qualifikationsstufe) des Gymnasiums.

Schulabschluss mit Mittlerer Reife

Voranmeldung

Die Voranmeldung sollte möglichst noch in der
Woche nach Herausgabe des Zwischenzeugnisses
erfolgen. Das Formular für die Voranmeldung ist
an der derzeitig besuchten Schule erhältlich. Das
ausgefüllte Formular ist dort auch abzugeben und
in Kopie dem Stiftland-Gymnasium zuzusenden.

Die endgültige Anmeldung erfolgt im Juli am
Stift land-Gymnasium unter Vorlage des Ab-
schlusszeugnisses und des Gutachtens der
besuchten Schule. Für Spätentschlossene ist
d ies  auch  ohne Voranmeldung mögl i ch .

Endgültige Anmeldung

Schüler ohne Unterricht in einer zweiten
Fremdsprache

Schüler der Realschule mit  Wahlpflichtfächer-
gruppe III a  (vier Jahre Französischunterricht)

erhal ten 6 Wochenstunden Unterr icht
(4 reguläre Wochenstunden + 2  zusätzliche
Stunden zur Wiederholung und Übung) in einer
zweiten Fremdsprache auf dem Niveau einer
spät beginnenden Fremdsprache.
Am Stiftland-Gymnasium wird dies  Spanisch
sein. In den Jahrgangsstufen 11 und 12 wird
d i e s e  F r e m d s p r a c h e  j e w e i l s  m i t  d r e i
Wochenstunden verpflichtend fortgeführt.

erhalten 4 Wochenstunden weiterführenden
Französischunterricht. In den Jahrgangsstufen
11 und 12 kann Französisch oder Englisch
wahlweise abgelegt werden.

 Anmeldung für die Einführungsklasse:

 Voraussetzungen für die Aufnahme in eine
 Einführungsklasse:

 Regelung zur zweiten Fremdsprache:

Es gibt keine Aufnahmeprüfung und keine Probe-
zeit. Eine Wiederholung der Einführungsklasse ist
nicht zulässig.

Am Stiftland-Gymnasium besteht die Möglichkeit,
ab der 10. Jahrgangsstufe Französisch durch die
neu einsetzende spät beginnende Fremdsprache
Spanisch zu ersetzen. Voraussetzung für die
Ablösung der Fremdsprache Französisch ist
mindestens Note 3 in diesem Fach im
Abschlusszeugnis der Realschule. Bei dieser
Alternative müssten in den Jahrgangsstufen 11
und 12 sowohl Englisch als auch die neu
einsetzende spät beginnende Fremdsprache
weiterbelegt werden.

Berücksichtigung der Altersgrenze: Am 30. 9.
des Jahres, in dem der Eintritt in die Einfüh-
rungsklasse erfolgt, darf das 18. Lebensjahr
noch nicht vollendet sein. Über Ausnahmen
in besonderen Fäl len entscheidet  der
Schulleiter.

pädagogisches Gutachten der in der Jahr-
gangsstufe 10 besuchten Schule, in dem
die Eignung für den Bi ldungsweg des
Gymnasiums uneingeschränkt bestätigt wird

1. Eintritt in die Einführungsklasse

Am Stiftland-Gymnasium wird die Einführungs-
klasse auch bei geringer Schülerzahl eingerichtet.

Eintritt in die Einführungsklasse

2. Direkter Eintritt in eine reguläre 10. Klasse

3. Direkter Eintritt in die 11. Jahrgangsstufe


