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Anmeldung für eine neue 5. Klasse                                      
 

Name:  Namens- 
bestandteile: 

 
 

Alle Vornamen:  Rufname (falls 
nicht 1.Vorname): 

 
 

Geschlecht:      m /      w      Geboren am:         in:  
 

Staatsan- 
gehörigkeit:      deutsch  /   Falls nicht in Deutsch- 

land geboren: 
In Deutsch- 
land seit 

 

Sprache:  Zu Hause wird überwiegend  deutsch  gesprochen.   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  gesprochen. 
 

Bekenntnis:     kath.        evang.        orth.         islam.         anderes Bekenntnis:                                                   bekenntnislos 
 

Religions-/  
Ethikunterricht:     kath.        evang.        orth.         Ethik           
 

Anschrift Straße:  Telefon: 
(Festnetz) 

 
 

 PLZ:  Wohnort:  
 Handy:  

 

Erziehungs- 
berechtigte(r): 

    
 

Weitere(r) Erzie- 
hungsberechtigte(r): 

    
 

Sprachenfolge:  E / F  E / L   (Wechsel später noch möglich, aber möglicherweise mit Klassenwechsel verbunden!) 

 

Theaterklasse: 

 
Anmeldung  mit 
Probeunterricht: 

 Ich möchte mein Kind für die Theaterklasse anmelden. Infos siehe Merkblatt „Theaterklasse“. Wenn wegen zu 
     geringer Anmeldezahl die Theaterklasse nicht zustandekommt oder mein Kind nicht für die Theatherklasse

                                  genommen werden kann, wähle ich für mein Kind: 

       Regelklasse am MPG             ziehe ich meine Anmeldung am MPG zurück. 

Bei 2,66 im Übertrittszeugnis und Nichtbestehen des Probeunterrichts welche Realschule als Alternative: 
_____________________________________________________________________ 
 

Kommt von:  Grundschule        andere Schule: __________________________________________ aus der 
Jahrgst.: 

 
 

Name der 
Herkunftsschule:  Ort der Schule: 

(falls nicht München)  
 

Eignung laut Übertrittszeugnis:  geeignet Gymn              geeignet RS                geeignet MS 
 

Wiederholte 
Jahrgangsstufe:        Jahrgangsstufe         Grund:          Übersprungene  

     Jahrgangsstufe:  
 

Lese-/Rechtschreibstörung: Laut päd. Wortgutachten liegt eine fachärztlich festgestellte  
 Lese-/Rechtschreibstörung     isolierte Lesestörung     isolierte Rechtschreibstörung vor. 

 

Gibt es ein Geschwisterkind am MPG?     nein             ja, nämlich: _________________________________________    _________ 
                                                                                     Name, Vorname                            Klasse 

Wünsche zur Klassenbildung:  _______________________________________________________________________________ 

Falls eine Aufnahme am MPG aus Kapazitätsgründen nicht möglich  
sein sollte, wäre für mein Kind folgende Schule die erste Alternative:  ______________________________________________ 
Bitte beachten Sie: Auch wenn Sie dieses Feld nicht ausfüllen, kann Ihr Kind einem Umverteilungsverfahren nicht entgehen, falls 
ein solches notwendig werden sollte!  
 
 

Datum:                        Unterschrift:  
 
 
 

 

Vom Sekretariat auszufüllen:                                                                                                   PU 
                                                                                                                                                    5. Klasse 
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