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Naturwissenschaftlich-technologisches Gymnasium                               Einschreibung für das Schuljahr 2017/18 

Anmeldung für eine neue 5. Klasse          Vorläuferklasse Freiham                        
 

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!) 
 

 Bitte beachten: Nach derzeitigem Planungsstand für das Gymnasium Freiham bedeutet die Sprachenfolge E / F 
eine Festlegung auf die naturwiss.-technologische Ausbildungsrichtung (mit nur diesen beiden Fremdsprachen), 
während bei der Sprachenfolge E / L eine spätere Wahlmöglichkeit zwischen der naturwiss.-technologischen und 
der sprachlichen Ausbildungsrichtung besteht. Die in der sprachlichen Ausbildungsrichtung angebotene dritte 
Fremdsprache steht jedoch noch nicht fest. 

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

 

 

Name der Her-
kunftsschule:  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. 

 

 
 

Datum:                        Unterschrift:  
 
 
 

 

Vom Sekretariat auszufüllen:                                                                                                   PU 
                                                                                                                                                    5. Klasse
  
 
   

F 
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