
Anmeldetage am Stiftland-Gymnasium 

Neuanmeldungen für die Aufnahme in die Jahrgangsstufe 5 des Stiftland-Gymnasiums Tirschenreuth 

werden von Montag, 18. Mai bis Freitag, 22. Mai 2020 im Sekretariat des Gymnasiums 

entgegengenommen. Die Anmeldezeiten sind vormittags von 8 bis 13 Uhr und nachmittags von 14 

bis 16 Uhr, am Mittwoch von 14 bis 19 Uhr. Am Donnerstag (Christi Himmelfahrt) bleibt das 

Gymnasium geschlossen. Auch eine eventuelle Anmeldung für die offene Ganztagsbetreuung erfolgt 

in dieser Woche.  

Bei der Einschreibung ist das Original des Übertrittszeugnisses abzugeben sowie die Geburtsurkunde 

zur Einsichtnahme vorzulegen. Außerdem muss ein Nachweis nach dem Masernschutzgesetz (z.B. 

durch Vorlage des Impfbuches) erbracht werden. Gegebenenfalls sollte die Schule über einen 

Sorgerechtsbeschluss oder über einen bereits gewährten Nachteilsausgleich bei Schwierigkeiten im 

Lesen oder Rechtschreiben informiert werden. Anmeldungen außerhalb der angebotenen Zeiten sind 

in dieser Woche nach telefonischer Terminabsprache (09631/70170) auch möglich. Alle wesentlichen 

Informationen einschließlich der erforderlichen  Formulare sind über die Homepage www.stiftland-

gymnasium.de abrufbar. 

Auf Grund der derzeitigen Situation stehen in diesem Jahr drei verschiedene Wege der Anmeldung 

zur Verfügung: Wie immer kann diese – unter Einhaltung der Hygieneregeln – persönlich erfolgen. 

Hierbei ist zu beachten, dass im Schulgebäude eine Maskenpflicht sowie die Pflicht zur Hände-

Desinfektion besteht. Kinder dürfen nicht in die Schule mitgebracht werden. Das Sekretariat darf 

immer nur von einer Person betreten werden. Im Wartebereich in der Pausenhalle ist auf 

ausreichenden Abstand zu achten.  

Als zweite Möglichkeit kann die Anmeldung per Post oder Einwurf in den Hausbriefkasten am 

Haupteingang erfolgen. In diesem Fall werden Geburtsurkunde sowie Impfbuch zeitnah 

zurückgeschickt. Das Original des Übertrittszeugnisse verbleibt an der Schule. Die Eltern werden 

gebeten sicherzustellen, dass die vollständigen Unterlagen zur Anmeldung spätestens am Freitag, 

dem 22. Mai, an der Schule vorliegen. 

Alternativ können die Kinder per E-Mail an s.gegenfurtner@stiftland-gymnasium.de angemeldet 

werden. Hierbei müssen allerdings Übertrittszeugnis und Impfnachweis zusätzlich im Original an die 

Schule geschickt werden. Die Geburtsurkunde kann als PDF- oder JPG-Datei angehängt werden. 

Angemeldete Schülerinnen und Schüler der 4. Jahrgangsstufe, die laut Übertrittszeugnis nicht für das 

Gymnasium geeignet sind, können vom 26. Mai bis 28. Mai 2020 am Probeunterricht teilnehmen. 

Aufgabenbeispiele zum Probeunterricht aus vergangenen Jahren finden sich auf der Homepage des 

Stiftland-Gymnasiums. Gute Schüler und Schülerinnen der Jahrgangsstufe 5 einer Realschule oder 

Mittelschule können ohne Probeunterricht an das Gymnasium übertreten und sich an den genannten 

Tagen voranmelden oder sich beraten lassen. 

Die Schüler, die im kommenden Schuljahr ans Gymnasium übertreten, sind der bereits vierte 

Jahrgang, der das neue neunjährige Gymnasium besucht. Viele Schüler, vor allem Fahrschüler mit 

teilweise langen Anfahrstrecken werden es als sehr angenehm empfinden, dass es im Gegensatz zum 

achtjährigen Gymnasium bis einschließlich der 7. Klasse keinen verpflichtenden 

Nachmittagsunterricht mehr gibt. Auch in den übrigen Jahrgangsstufen wird der 

Nachmittagsunterricht deutlich reduziert sein. 
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