
Ü bertritt an  
die Realschule 

INFORMATIONSVERANSTALTÜNGEN  

Am Dienstag, 02.04.2019, findet um 18:30 Uhr im Rundbau 

der Realschule Haag eine Informationsveranstaltung für 
Eltern und zukünftige Schülerinnen und Schüler statt. 

An diesem Abend werden Sie über die Bayerische Realschule 
im Allgemeinen und über das spezielle Profil und die Schulkul-

tur der Staatlichen Realschule Haag im Besonderen informiert. 

Die Anschlussmöglichkeiten nach der Realschule bis hin zum 
Abitur und einem Studium kommen dabei ebenso zur Sprache 

wie die beruflichen Bildungsmöglichkeiten.  
Am Samstag, 06.04.2019 bieten wir Ihnen einen „Tag der 

offenen Tür“. Sie haben dabei in der Zeit von 10 – 13 Uhr die 
Möglichkeit, die Räumlichkeiten unserer Schule bei Tage zu-

sammen mit Ihren Kindern zu besichtigen und sich ausführlich 
über das Bildungsangebot der Realschule Haag zu informie-

ren. Schulhausführungen und ein buntes Rahmenprogramm 
sorgen für einen kurzweiligen Vormittag bei uns. Selbstver-

ständlich ist auch für das leibliche Wohl bestens gesorgt. In 

diesem Zusammenhang lernen sie auch das seit fast 20 Jahren 
von Eltern geleitete Projekt „Cafeteria“ kennen, das bei Schü-

lern, Lehrern und Eltern ein hohes Ansehen genießt. 
Unsere Lehrkräfte der verschiedenen Fachbereiche und die 

Schulleitung stehen Ihnen und Ihren Kindern in dieser Zeit 
ebenfalls für alle offenen Fragen zur Verfügung. Vor dem Start 

in den „Tag der offenen Tür“ bieten wir traditionellerweise um 
9 Uhr eine öffentliche Messe in der alten Klosterkapelle an. 

Auch hierzu sind Sie auf das Herzlichste eingeladen.  

Wir freuen uns über zahlreichen Besuch am Informations-
abend am 02.04.2019 und am „Tag der offenen Tür“ am 
06.04.2019. Bitte nützen Sie im Vorfeld die vielfältigen Infor-
mationsmöglichkeiten (Schulleitung, Lehrer, Beratungslehrer, 
Informationsabende, Merkblätter), bevor Sie eine Entschei-
dung über die zukünftige Schullaufbahn Ihres Kindes treffen. 
Die Realschule hält als Schultyp für Ihre Kinder die breitesten 
Möglichkeiten offen. Beziehen Sie Ihr Kind aktiv in den Ent-
scheidungsprozess mit ein. Es sollte eine Entscheidung sein, 
die von allen Beteiligten getragen wird.   

Staatliche Realschule Haag i. OB 

Maria-Ward-Str. 24 

83527 Haag i. OB 

 

Telefon: 08072  3758–0 

Fax: 08072  3758–29 

E-Mail: verwaltung@rs-hg.de 

Sehr geehrte Eltern,  
mit dieser Broschüre geben wir Ihnen eine Entscheidungshil-

fe an die Hand für die Wahl der passenden Schulart Ihrer 
Tochter bzw. Ihres Sohnes. Ausgehend von den Begabun-

gen und Neigungen Ihres Kindes – und der Beobachtung 
des Arbeitsverhaltens sowie des benötigten Zeitaufwands an 

der bisherigen Schule – ist es wichtig, dass Sie gemeinsam 
zur richtigen Wahl kommen, die Ihr Kind weder über- noch 

unterfordert. Um die Entscheidung darüber treffen zu kön-
nen, ist es wichtig, dass Sie jetzt so viele Informationen wie 

möglich über die zukünftigen Anforderungen an den jeweili-
gen Schularten erhalten.  
Mit dieser Informationsbroschüre stellen wir Ihnen die Schul-

art „Realschule“, insbesondere aber auch unsere Haager 
Realschule, genauer vor. 

Die Schülerinnen und Schüler treten im Allgemeinen nach 
der Jahrgangsstufe 4 der Grundschule, bzw. nach der Jahr-

gangsstufe 5 der Mittelschule in die Jahrgangsstufe 5 der 
Realschule über.  

WICHTIGES IN KÜ RZE 

Termine 

Informationsabend zum Übertritt     02.04.2019, 18:30 Uhr 
Tag der offenen Tür          06.04.2019, ab 10 Uhr 

Vorabanmeldung unter www.rs-haag.de bis zum 07.05.2019 
Persönlicher Anmeldetermin      07.05. – 08.05.2019 
Probeunterricht            14.05. – 16.05.2019 

Unterrichtsbeginn für die 5. Klasse    10.09.2019, 08:30 Uhr 
 

Anmeldung und Unterlagen 
Zunächst melden Sie sich bitte über unsere Online-Anmeldung 

unter www.rs-haag.de an unserer Schule an. Anschließend er-
folgt die persönliche Anmeldung mit folgenden Unterlagen: 
 

 Übertrittszeugnis (im Original)    

 Anmeldeblatt und ggf. weitere Seiten der Online-Anmeldung  

 Erfassungsbogen für Fahrschüler   

 Geburtsurkunde oder Familienstammbuch 

 ggf. Sorgerechtsbeschluss 

 3 Passbilder 



MERKMALE DER REALSCHÜLE 

 In den Jahrgangsstufen 5 und 6 erfolgt eine gründliche 

Behandlung des Unterrichtsstoffes in den Fächern 
Deutsch, Mathematik und Englisch – ohne Zeitdruck. Dar-
über hinaus existiert ein breites Angebot in den musi-
schen Fächern (Kunsterziehung, Werken und Musik), 
„Lernen lernen“, einer „Lernwerkstatt“ für maßgeschnei-
derte Hilfe zur Selbsthilfe und „Lions Quest“ als Training 
für das gegenseitige Zusammenleben und zur Konfliktprä-
vention.  
 

 Die Realschule bietet ein ganzheitliches Bildungskonzept 

auf der Basis einer ausgewogenen Mischung aus allge-
meinbildenden Pflichtfächern, berufsorientierenden Wahl-
pflichtfächern (ab der 7. Klasse) und einem schülerge-
rechten Wahlfachangebot. 

 

 Je nach Vorlieben Ihres Kindes stehen, beginnend mit der 

7. Klasse, wahlweise die verstärkte Bildung im Bereich der 
Fremdsprachen oder vertiefte mathematisch-naturwissen-
schaftliche Kompetenzen, oder wirtschaftswissenschaftli-
che Bildung, oder eine breite musisch-kreative Bildung zur 
Auswahl. 

 

 Alle Realschüler durchlaufen im Pflichtunterricht 

„Informationstechnologie“, eine in der Wirtschaft höchst 
anerkannte, systematische und durchgängige Ausbildung 
im Bereich der digitalen Möglichkeiten. Im mathematisch-
naturwissenschaftlichen Zweig sind dabei auch Techni-
sches Zeichnen und CAD mit enthalten. 

 

 Ob Ihr Kind – wie bei einem Besuch des Gymnasiums 

üblich – verbindlich eine zweite Fremdsprache lernt, liegt 
an der Wahl des Schwerpunkts ab der 7. Jahrgangsstufe. 

 

 Die Schülerinnen und Schüler können an der Realschule 
Haag ab der 7. Klasse Französisch oder (mind. eine Fran-
zösischgruppe vorausgesetzt) auch alternativ Spanisch als 
zweite Fremdsprache wählen.  

3. Aufnahme über den Probeunterricht  

Werden die vorher erläuterten Bedingungen nicht erfüllt (z. B. 

knapp die Eignung für die Realschule nicht erreicht), können 
sich Schülerinnen und Schüler der Grundschule einem dreitä-

gigen Probeunterricht an der Realschule unterziehen, falls sie 
diese dennoch besuchen möchten.  

Für Mittelschüler der 5. Jahrgangsstufe gibt es keinen Probe-
unterricht. (s. o.) 

Der Probeunterricht findet in den Fächern Deutsch und Ma-
thematik von Di., 14.05. – Do., 16.05.2019 in schriftlicher und 

mündlicher Form statt. Eine gesonderte Einladung nach der für 
alle verpflichtenden Anmeldung an unserer Schule in der 
Zeit vom Di., 07.05. – Mi., 08.05.2019 erfolgt nicht mehr. 

Die Schüler bringen dazu ihre Schreibutensilien, inkl. Lineal 
und Geodreieck, mit. Der Rest wird von der Schule gestellt.  

Im Krankheitsfall eines Schülers vor oder während des Probe-
unterrichts ist es wichtig, dass die Erkrankung umgehend 

(08072 3758-0) dem Direktorat gemeldet und amts- bzw. schul-
ärztlich nachgewiesen wird; nur dann kann der Probeunterricht 

ggf. Anfang September 2019 nachgeholt werden. Der Probe-
unterricht ist bestanden mit den Noten 3 und 4 oder besser.  

Mit den Noten 4 und 4 entscheiden die Eltern nach einem Be-
ratungsgespräch an der Realschule.  
Bei einem Ergebnis des Probeunterrichts mit einmal der Note 5 
(oder schlechter) ist ein Übertritt nicht möglich. 
 

4. Unterrichtsbeginn  

Am Dienstag, 10.09.2019 beginnt für die 5. Klassen der 
erste Schultag um 08:30 Uhr mit einer Begrüßung und Ein-

weisung mit ihren Eltern in der Realschule Haag.  
Unterrichtsende wird an diesem Tag für die Fünftklässler um 
12 Uhr sein. Traditionell werden unsere „Neuen“ am ersten 
Tag von ihren Eltern zur Schule gebracht und auch wieder 
abgeholt. Nachdem sie begrüßt wurden und mit ihren Klassen-
leitern in die Unterrichtsräume gegangen sind, gibt es für die 
Eltern noch einige aktuelle Startinformationen und die Bedarfs-
listen.  

AÜFNAHME IN DIE 5. KLASSE 

1. Anmeldung  

Alle Schüler, die in eine weiterführende Schule eintreten wol-
len, müssen angemeldet werden. Es wird darauf aufmerksam 
gemacht, dass die Anmeldung ggf. im gegenseitigen Einver-
ständnis der Erziehungsberechtigten vorzunehmen ist. Es ge-
nügt aber die Unterschrift des Elternteils auf dem Anmeldeblatt, 
bei dem das Kind die überwiegende Zeit wohnt. 
Die Anmeldung besteht aus zwei Teilen; zunächst erfolgt eine 
Online-Anmeldung, mit der Sie uns Kontaktdaten und wichti-
ge Informationen vorab übermitteln. Diese Online-Anmeldung 
mit allen automatisch generierten Anträgen (z. B. Busfahrkarte 
oder Bläserklasse) bitte ausdrucken und danach – im Anmel-
dezeitraum 07.05. – 08.05.2019 für die endgültige Anmel-
dung im Schulsekretariat der Staatlichen Realschule Haag 
– zusammen mit folgenden Unterlagen mitbringen:  
 
a) Übertrittszeugnis im Original (verbleibt dann an der  

Realschule) 
b) ausgefülltes Anmeldeblatt (Ausdruck bei der Online-

Anmeldung) 
c) ausgefüllter Erfassungsbogen für Fahrschüler aus dem 

Landkreis Mühldorf (Ausdruck bei der Online-Anmeldung). 
Schülerinnen und Schüler aus anderen Landkreisen bekom-
men das Formular an den Anmeldetagen für das zuständige 
Landratsamt an der Realschule Haag  

d) Geburtsurkunde oder das Familienstammbuch (Original nur 
zur Vorlage)  

e) Sorgerechtsbeschluss (nur bei rechtskräftig geschiedenen 
Erziehungsberechtigten)  

f) 3 Passbilder (Busausweis, Schülerbogen, Schülerausweis) 
mit Namen und Geburtsdatum auf der Rückseite 

 
Die Online-Anmeldung finden Sie auf unserer Homepage 
www.rs-haag.de unter „Service“.  
 

2. Aufnahmebedingungen  

Ohne Probeunterricht werden alle übertrittswilligen Schülerin-
nen und Schüler der vierten Jahrgangsstufe aufgenommen, die 
im Übertrittszeugnis der Grundschule als „geeignet“ für den 
Übertritt in die Realschule oder das Gymnasium bezeichnet 
werden (Notendurchschnitt 2,66 oder besser in den Fächern 
Deutsch, Mathematik sowie Heimat- und Sachunterricht).  
Für Mittelschüler der 5. Jahrgangsstufe wird kein eigenes 
Übertrittszeugnis mehr erstellt. Eine Übertrittsmöglichkeit in die 
5. Jahrgangsstufe der Realschule ergibt sich, wenn das erfolg-
reiche Jahreszeugnis in den Fächern Deutsch und Mathematik 
den Schnitt 2,5 oder besser aufweist.  
Eine generelle Voraussetzung für die Aufnahme an einer Real-
schule stellt in der Regel das Alter Ihres Kindes dar. Demnach 
darf eine Schülerin oder ein Schüler in der 5. Klasse das 12. 
Lebensjahr am 30. September 2019 noch nicht vollendet ha-
ben. 


