
Ü bertritt an  
die Realschule 

INFORMATIONSVERANSTALTÜNGEN  

Bitte beachten Sie, dass die weitere Entwicklung der SASR-Cov-2-

Pandemie Auswirkungen auf unsere Termine haben kann. Der für 
Montag, 28. März 2022 geplante Informationsabend zum Über-

tritt kann voraussichtlich nicht als Präsenzveranstaltung statt-
finden. Aktuelle Informationen dazu bitte auf der Homepage der 
Realschule Haag beachten. In diesem Fall werden wir Ihnen eine 

Präsentation über die Bayerische Realschule im Allgemeinen und 
über das spezielle Profil und die Schulkultur der Staatlichen Real-

schule Haag im Besonderen über unsere Schulhomepage unter 
www.rs-haag.de anbieten. Die Anschlussmöglichkeiten nach der 

Realschule bis hin zum Abitur und einem Studium sind dabei eben-
so enthalten wie die beruflichen Bildungsmöglichkeiten. 

Für den Fall, dass der für Samstag, 2. April 2022, geplante Tag der 
offenen Tür nicht stattfinden kann, finden Sie auf unserer 

Homepage einen virtuellen Rundgang durch die Realschule Haag, 
um Ihnen einen Überblick über die Räumlichkeiten und das Schul-
gelände zu geben. 

Die Realschule hält als Schultyp für Ihre Kinder die breitesten Mög-
lichkeiten offen. Beziehen Sie Ihr Kind aktiv in den Entscheidungs-
prozess mit ein. Es sollte eine Entscheidung sein, die von allen Be-
teiligten getragen wird.   
 
 
 
 
 
 
 
Bitte beachten Sie, dass sich coronabedingt kurzfristige Änderun-
gen ergeben können und sehen Sie bitte im Vorfeld auf unserer 
Homepage www.rs-haag.de (direkter Link mit QR-Code auf der 
Rückseite) nach, ob es zu Terminverschiebungen kommt. 

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 
 

Bitte beachten Sie, dass sich coronabedingt kurzfristige Ände-
rungen ergeben können; unter www.rs-haag.de (siehe auch QR-
Code) erfahren Sie, ob Terminverschiebungen vorliegen. 
 

Vorabanmeldung unter www.rs-haag.de bis zum 11.05.2022 
Persönlicher Anmeldetermin      10.05., ggf. auch 11.05. 

Probeunterricht            17.05. – 19.05.2022 
Unterrichtsbeginn für die 5. Klasse n   13.09.2022, 08:30 Uhr 

 
Anmeldung und Unterlagen 
Zunächst melden Sie sich bitte online unter www.rs-haag.de an 

unserer Schule an. Anschließend kommen Sie bitte persönlich 
mit folgenden Unterlagen in die Schule: 
 

 Übertrittszeugnis (im Original)    

 Anmeldeblatt und ggf. weitere Seiten der Online-Anmeldung  

 Erfassungsbogen für Fahrschüler   

 Geburtsurkunde oder Familienstammbuch 

 ggf. Sorgerechtsbeschluss 

 3 Passbilder 

Übertrittsinformationen  

auf der Homepage 
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MERKMALE DER REALSCHÜLE 

 In den Jahrgangsstufen 5 und 6 erfolgt eine gründliche Be-

handlung des Unterrichtsstoffes in den Fächern Deutsch, 
Mathematik und Englisch – ohne Zeitdruck. Darüber hinaus 
existiert ein breites Angebot in den musischen Fächern 
(Kunsterziehung, Werken und Musik), „Lernen lernen“, eine 
„Lernwerkstatt“ für maßgeschneiderte Hilfe zur Selbsthilfe 
und „Lions Quest“ als Training für das gegenseitige Zusam-
menleben und zur Konfliktprävention.  

 

 Die Realschule bietet ein ganzheitliches Bildungskonzept auf 

der Basis einer ausgewogenen Mischung aus allgemeinbil-
denden Pflichtfächern, berufsorientierenden Wahlpflichtfä-
chern (ab der 7. Klasse) und einem schülergerechten Wahl-
fachangebot. 

 

 Je nach Vorlieben Ihres Kindes stehen, beginnend mit der 7. 
Klasse, wahlweise die verstärkte Bildung im Bereich der 
Fremdsprachen, der mathematisch-naturwissenschaftlichen 
Kompetenzen, der Wirtschaftswissenschaften oder eine 
breite handwerklich-technisch-gestaltende Bildung zur Aus-
wahl. 

 

 Alle Realschüler durchlaufen, beginnend mit Jahrgangsstufe 
6, im Pflichtunterricht „Informationstechnologie“, eine in der 
Wirtschaft höchst anerkannte, systematische und durchgän-
gige Ausbildung im Bereich der digitalen Möglichkeiten. Im 
mathematisch-naturwissenschaftlichen und gestaltenden 
Zweig sind dabei auch Technisches 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 Franzö-
sischgruppe 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 dreitägi-

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

Für Mittelschüler der 5. Jahrgangsstufe gibt es keinen Probeun-
terricht. (s. o.) 

Der Probeunterricht findet in den Fächern Deutsch und Mathe-
matik von Di., 17.05. – Do., 19.05.2022 in schriftlicher und 

mündlicher Form statt.  
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 2021 nachgeholt werden. Der Probeun-

terricht ist bestanden mit den Noten 3 und 4 oder besser.  
Mit den Noten 4 und 4 entscheiden die Eltern nach einem Bera-
tungsgespräch an der Realschule.  

Bei einem Ergebnis des Probeunterrichts mit einmal der Note 5 
(oder schlechter) ist ein Übertritt nicht möglich. 

Eine gesonderte Einladung nach der für alle verpflichtenden 
Anmeldung an unserer Schule in der Zeit von Di., 10.05. bis 

Mi., 11.05.2022 erfolgt nicht mehr. 
 

4. Unterrichtsbeginn  

Am Dienstag, 13.09.2022 beginnt für die 5. Klassen der ers-
te Schultag um 08:30 Uhr mit einer Begrüßung und Einwei-
sung 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 Klassenleitern in die 
Unterrichtsräume gegangen sind, gibt es für die Eltern noch 
einige aktuelle Startinformationen und die Bedarfslisten.  

AÜFNAHME IN DIE 5. KLASSE 

1. Anmeldung  

Alle Schüler, die in eine weiterführende Schule eintreten 
wollen, müssen angemeldet werden. Es wird darauf aufmerk-
sam gemacht, dass die Anmeldung ggf. im gegenseitigen Ein-
verständnis der Erziehungsberechtigten vorzunehmen ist. Es 
genügt aber die Unterschrift des Elternteils auf dem Anmelde-
blatt, 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 wich-
tige Informationen vorab übermitteln. Diese Online-Anmeldung 
mit allen automatisch generierten Anträgen (z. B. Busfahrkarte 
oder Bläserklasse) bitte ausdrucken und danach – im Anmel-
dezeitraum 10.05. – 11.05.2022 (am 11.05. evtl. längere War-
tezeit) für die endgültige Anmeldung im Schulsekretariat der 
Staatlichen Realschule Haag – zusammen mit folgenden Un-
terlagen 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 (in der Online-Anmeldung enthalten). 
Schülerinnen und Schüler aus dem Landkreis Erding erhal-
ten das Formular über einen Link auf unserer Homepage.    

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 im Bereich „Service“ auf un-
serer Homepage www.rs-haag.de.  
 

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 2022 noch nicht vollendet ha-
ben. 
 


