
 
Ignaz-Kögler-Gymnasium 
Lechstraße 6 
 
86899 Landsberg   

 

ANTRAG  
zur Aufnahme in die 

gebundene Ganztags- und 
Theaterklasse 

 

Anlage zum Anmeldebogen  

Aufnahme in die Jahrgangsstufe 5:      
01.08.2018 

 
 
Persönliche Daten 

 
Schülerin/Schüler:  .....................................................................................................................................  
                                                      (Familienname)                           (sämtliche Vornamen – Rufname unterstreichen)   
 

Geboren:  ..............................................................................................   männlich      weiblich 
                          (Datum)              (Ort) 

Familiensituation:      verheiratet     alleinerziehend  Mutter berufstätig   Vater berufstätig 
     

 
Besondere Interessen und Neigungen:  .....................................................................................................  

(z.B. Musikinstrument, Sportart, Hobby)  ....................................................................................................  
 
 

 
 
Begründung 

Mein/unser Kind soll in die Ganztags- und Theaterklasse, weil (z.B.familiäre Situation, alleinerziehend, Förderung 

notwendig in...):  

 ...................................................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................................................  
 

 mein / unser Kind hat bereits in der Grundschule ..................................................................................  
 

     eine   offene        gebundene Ganztagsschule besucht 
 

 mir / uns ist bekannt, dass der Aufnahme in die Ganztags- und Theaterklasse am IKG ein 

Aufnahmegespräch vorausgeht. Dieses findet im Juni statt.  

 

 

Wichtige Hinweise 

Eine gute Zusammenarbeit zwischen Elternhaus und Schule ist uns sehr wichtig.                      
(Kreuzen Sie bitte an!): 

Ich bin bereit, an Elternabenden zu verschiedenen Themen teilzunehmen:        ja        nein 
 

  Hier mein Vorschlag / Wunsch für ein Thema: ....................................................................................  

Das gemeinsame Mittagessen gehört zum pädagogischen Konzept der Schule und muss von mir / uns 

bezahlt werden. 

  Mein Kind hat:  eine Allergie (welche?)  .................................................................................................  

                           muss eine Diät einhalten (welche?)  .............................................................................  

 



 

 

Erklärung 
 

Wir sind uns / ich bin mit darüber im Klaren, dass mein / unser Kind  

 mit der Anmeldung für die Ganztags- und Theaterklasse keinen Anspruch auf Aufnahme besitzt 

 bei Fehlverhalten entsprechend Art. 86 und Art. 87 BayEUG aus der Ganztags- und Theaterklasse in 

die Regelklasse versetzt werden kann 

 mit dem Eintritt in die Ganztags- und Theaterklasse diese verpflichtend bis Schuljahresende 

besuchen muss  und außerdem  

 der Nachmittagsunterricht aus zwingenden Gründen (z.B. Lehrerfortbildungen, Konferenzen, etc.) 

auch einmal ausfallen kann. Wir/Ich werde/n spätestens eine Woche davor in Kenntnis gesetzt 

 das Geld für das Mittagessen monatlich per Banküberweisung an die Schule gezahlt werden muss 

 

 
 
 
 

Ort, Datum:                                                        Unterschrift der Erziehungsberechtigte/n: 

 

 

 

 

Schulinterner Vermerk 

 Aufnahmegespräch fand statt am  .........................................................................................................  
 

In die Ganztags- und Theaterklasse aufgenommen     ja        nein 

Sonstiges: ...................................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................................................  

(Wird von der Schule ausgefüllt) 


