
Hinweise für die Einschreibung der neuen 5. Klassen – aufgrund der aktuellen Situation über 
unsere Homepage 
 
Die persönliche Anmeldung für das Schuljahr 2021/2022 des Kindes durch die Erziehungs-
berechtigten ist nicht erforderlich. Die Erziehungsberechtigten können der Schule die 
Anmeldeunterlagen fristgerecht auf dem Postweg, per E-Mail oder auch persönlich über-
mitteln. Das Übertrittszeugnis der Grundschule, das Anmeldeformular mit Foto sowie ggf. der 
MVV-Antrag mit Foto sind dennoch unbedingt im Original vorzulegen. Die übrigen Unterlagen 
können auch in (ggf. digitaler) Kopie eingereicht werden. 
 
Sollte es für Sie notwendig sein, die Anmeldung persönlich bei uns vorzunehmen, rufen Sie 
bitte in der Woche vom 03. bis 07.05.2021 im Sekretariat (089-8932610) an und vereinbaren 
Sie einen Termin für den Zeitraum der eigentlichen Einschreibung. 
 

Die Einschreibung erfolgt in dem Zeitraum von 
Montag, 10.05.2021 bis Mittwoch, 12.05.2021 (12 Uhr) 

 
In diesem Zeitraum muss das von den Eltern unterschriebene (!) Übertrittszeugnis im Original 
mit den Anmeldeunterlagen an unserer Schule ankommen.  
Sie können die Anmeldeunterlagen (von Ihnen ausgedruckt, ausgefüllt und unterschrieben) in 
einem Kuvert in den dafür vorgesehenen Behälter vor unserem Schulhaus zwischen den Ein-
gangstüren an der Germeringer Str. 41 einwerfen.  

 
Aber die Anmeldung ist auch elektronisch möglich, indem Sie die ausgefüllten, unterschriebenen 
und eingescannten Unterlagen per E-Mail an Sekretariat@ovtg.gauting.de senden. In diesem Fall 
müssten Sie aber dennoch im Original das Übertrittszeugnis und unser Anmeldeformular unter-
schrieben mit Foto in einem Kuvert einwerfen. 
 
Für die Anmeldung werden bis Mittwoch, 12.05.2021 (12:00 Uhr) folgende Unterlagen benötigt: 
 
- ausgefülltes und unterschriebenes Anmeldeformular 
- Kopie der Geburtsurkunde/des Stammbuchs 
- Nachweis über einen ausreichenden Masernschutz gemäß Infektionsschutzgesetz (§ 20 (9)) 
- (z.B. Impfpass) und  
- das angefügte Formular vorausgefüllt (Nachweis über einen ausreichenden Masernschutz) 
- Einwilligungserklärung zur Datenverarbeitung bzgl. Eltern-Portal 
- ein Foto in Passbildgröße für den Schülerausweis (Rückseite mit Namen beschriftet) 
- ggf. MVV-Antrag des zuständigen Landratsamts mit Foto des Kindes 
 
Hinzu kommen je nach individueller Situation und Bedarf noch folgende Unterlagen: 
 
- Sorgerechtsnachweis o.ä. bei nicht gemeinsam Erziehungsberechtigten 
- Bescheinigung über (Lese-)Rechtschreibstörung 
- Anmeldung für die offene Ganztagsschule 
- Anmeldung für die Bläserklasse (zwei Verträge: jeweils für OvTG und Musikschule) 
- Antrag auf Teilnahme am Religionsunterricht 
- Abfrage zum Migrationshintergrund 
- Vormerkung für ein Schließfach 
- Beitrittserklärung zum Förderverein 

 
Ab 30.04.2021 finden Sie hier entsprechende Formulare und weitere Informationen. Bitte 
stellen Sie uns die Anmeldungsunterlagen nur in dem o.a. Zeitraum vom 10.-12.05.2021, 12 
Uhr, zu. 
 

mailto:Sekretariat@ovtg.gauting.de
https://www.ovtg.de/fileadmin/user_upload/PDFs/Nachweis_u__ber_einen_ausreichenden_Masernschutz.pdf

