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Information zur Einführungsklasse am Staffelsee-Gymnasium Murnau im SJ 2023/24 
 

 

Sehr geehrte Eltern,  

liebe Schüler/-innen der 10. Jgst. an Realschule, Wirtschaftsschule und M-Zweig der Mittelschule,  

 

Einführungsklassen haben sich als wichtiger Pfeiler für die Aufstiegsdurchlässigkeit des bayerischen 

Schulsystems etabliert und bewährt. Sie ermöglichen motivierten und besonders leistungsstarken 

Schülerinnen und Schülern der Realschule, Wirtschaftsschule und des M-Zuges der Mittelschule 

nach Erwerb des mittleren Schulabschlusses einen optimal unterstützten Übertritt an die Schulart 

Gymnasium.  

Voraussetzungen für die Aufnahme in unsere Einführungsklasse sind: ein Mittlerer Schulabschluss 

sowie ein Notendurchschnitt von 2,0 in den Fächern Deutsch, Englisch und Mathematik oder ein 

Gutachten der in der 10. Jgst. besuchten Schule, in dem die Eignung für die Schulart Gymnasium 

uneingeschränkt bestätigt wird.   

Dank einer flexibel konzipierten Stundentafel und einem speziell auf die Bedürfnisse der Schüler/-

innen ausgerichteten Unterricht, können Einführungsklassen in der Regel erfolgreich auf die  Qua-

lifikationsphase des Gymnasiums (Q12 und Q13) vorbereiten und damit den Erwerb der allgemei-

nen Hochschulreife ermöglichen.  

Insofern freuen wir uns, dass das Staffelsee-Gymnasium Murnau – wie in den letzten Jahren - auch 

im Schuljahr 2023/24 eine Einführungsklasse anbieten kann. Einführungsklassen entsprechen im 

neunjährigen Gymnasium der Jahrgangsstufe 11; sofern die Jahrgangsstufe 11 erfolgreich absol-

viert wird, erfolgt unmittelbar der Eintritt in die Qualifikationsphase der Oberstufe (Jahrgangsstu-

fen 12 und 13). Eine Wiederholung der Jgst. 11 in der Einführungsklasse ist grds. nicht möglich.   

Die Konzeption unserer Einführungsklassen verfolgen zweierlei Zielsetzungen: Zum einen sollen die 

Schüler/-innen in der Jgst. 11 in die Breite der gymnasialen Fächer eingeführt werden, um ihnen 

die in der Oberstufe vorgesehenen Wahlmöglichkeiten offen zu halten. Zum anderen erfolgt eine 

gezielte und verstärkte Förderung in den Fächern, in denen die betroffenen Schüler/-innen Kennt-

nisse mitunter deutlich vertiefen bzw. neu erwerben müssen (etwa 2. Fremdsprache). Nicht zuletzt 

werden die Schüler/-innen der Einführungsklasse auch in den verbindlichen Abiturprüfungsfächer 

(Mathematik, Deutsch, Fremdsprache) spürbar verstärkt unterricht und gefördert (bzw. gefordert).  

 

Die Stundentafel für die Einführungsklasse in der Jgst. 11 finden Sie unter: https://www.gesetze-
bayern.de/Content/Document/BayGSO-ANL_11 . Zur weiteren Information steht Ihnen ferner ein 
Faltblatt „Einführungsklassen an bayerischen Gymnasien“ des Bayer. Kultusministeriums zur Verfü-
gung, das unter https://www.km.bayern.de/download/28308_220718- 
STMUK_Einfuehrungsklassen_Gymnasium_DINlang_RZ_Ansicht.pdf abrufbar ist.  
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Für das Anmeldeverfahren an den bestehenden Standorten, also auch bei uns, ist folgender Ab-
lauf und Zeitplan vorgesehen: 

 

Bis spätestens  
03. März 2023 

Nach Erhalt des Zwischenzeugnisses : Abgabe der Voranmeldungen der 
interessierten Schüler/-innen bei ihren jeweiligen Schulen, welche die 
Voranmeldungen gebündelt an das Staffelsee-Gymnasium weiterleiten 
(Anmeldeformular siehe Anhang).  
 

April 2023 Benachrichtigung der betreffenden Schülerinnen und Schüler über einge-
richtete Klassen für das Schuljahr 2022/23 
 

Bis 26.07.2023 Endgültige Anmeldung am Staffelsee-Gymnasium nach Erhalt der Ab-
schlusszeugnisse der Mittel-, Wirtschafts- bzw. Realschule. Die Schüler 
bzw. deren Erziehungsberechtigte melden sich mit der Geburtsurkunde, 
dem Abschlusszeugnis oder ggf. dem positiven Gutachten der bisheri-
gen Schule am Staffelsee-Gymnasium an.  
 

 
Um Ihnen und Ihren Kindern ein klareres Bild von den Anforderungen und Rahmenbedingungen 
in der Einführungsklasse zu zeichnen und Ihnen die Gelegenheit zu geben, individuelle Fragen zu 
stellen, möchten wir geeignete und interessierte Schüler/-innen und deren Eltern gerne zu einem  

  

Beratungs- und Informationsabend am Mittwoch, 15. Februar 2023, 19.30 Uhr, zum Thema 

Einführungsklasse am Staffelsee-Gymnasium Murnau im SJ  2023/24  in die Aula unserer  
Schule einladen. 

 
Für Rückfragen steht Ihnen schon jetzt Herr Schneider, unser Schullaufbahnberater, gerne zur 

Verfügung (schulberatung@sgmu.de).  

 

gez. Tobias Schürmer 
Schulleiter des Staffelsee-Gymnasiums 
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