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Rosenheim, 01.12.2020 

 

Einführungsklasse für Schulabgänger mit Mittlerer Reife  
zum Übertritt an das Gymnasium 
 
 
Sehr geehrte Eltern, 
liebe Schülerinnen und Schüler, 

das Sebastian-Finsterwalder-Gymnasium wird auch im nächsten Schuljahr eine Einführungsklasse anbie-
ten, um geeigneten Absolventen mit Mittlerer Reife im Einzugsbereich Rosenheim den Weg zur Allgemei-
nen Hochschulreife über das Gymnasium zu erleichtern. 

 Die Einführungsklasse als Teil der 10. Jahrgangsstufe ermöglicht der Schule, die Absolventen von 
Real- und Mittelschulen in einer Klasse separat zu unterrichten. 

 Die Schülerinnen und Schüler werden nach einer eigenen Stundentafel unterrichtet, die eine ge-
zielte Vorbereitung auf die Oberstufe des Gymnasiums, insbesondere in den verpflichtenden Abi-
turfächern Deutsch, Fremdsprache und Mathematik, bietet. So wird z.B. Mathematik sechsstündig 
unterrichtet und mit Profil- und Intensivierungsstunden werden die Schüler gezielt gefördert.  

 Vorkenntnisse aus der Realschule in einer zweiten Fremdsprache werden berücksichtigt. Es ist 
jedoch genauso möglich, ohne Vorkenntnisse Französisch als eine zweite Fremdsprache neu zu 
erlernen, die dann in der Oberstufe weitergeführt wird.  

 Die Frage der Ausbildungsrichtung, aus dem die Teilnehmer kommen, spielt in der Einführungs-
klasse keine Rolle, da in der gymnasialen Oberstufe alle Zweige aufgelöst sind. 

Sie, liebe Schülerinnen und Schüler, haben damit die Chance, mit einem auf Sie zugeschnittenen Einfüh-
rungsjahr in insgesamt drei Jahren die Allgemeine Hochschulreife am Gymnasium zu erwerben, die grund-
sätzlich zum Studium aller Fächer und Studiengänge berechtigt. 

Voraussetzung für die Aufnahme in eine Einführungsklasse ist ein pädagogisches Gutachten der in der 
Jahrgangsstufe 10 besuchten Schule, in dem die Eignung für den Bildungsweg des Gymnasiums uneinge-
schränkt bestätigt wird. Hinsichtlich der Höchstaltersgrenze für die Aufnahme gilt, dass das 18. Lebensjahr 
zum Stichtag 30. Juni des jeweiligen Jahres noch nicht vollendet ist (vgl. § 7 Abs. 2 Nr. 3 GSO). Über Aus-
nahmen in besonderen Fällen entscheidet der Schulleiter des Gymnasiums. 

Alle an dem Angebot interessierten Schülerinnen und Schüler sowie deren Eltern laden wir herzlich ein zu 
einer  

Informationsveranstaltung am Mittwoch, 20.01.2021, um 18.30 Uhr 
in der Mensa des Sebastian-Finsterwalder-Gymnasiums Rosenheim. 

 
Bitte beachten Sie, dass aufgrund der aktuellen Umstände in diesem Jahr jede Schülerin/jeder Schüler 
nur ein Elternteil als Begleitperson mitbringen kann. Um schriftliche Anmeldung per  
E-Mail (sfg@schulen.rosenheim.de) unter Angabe der teilnehmenden Personen wird gebeten! 

 
Das Sebastian-Finsterwalder-Gymnasium hat große Erfahrung in der Durchführung von Einführungsklas-
sen und hat bereits zahlreiche Schülerinnen und Schüler auf diesem Weg erfolgreich zum Abitur geführt. 
Wir freuen uns auf Sie! 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
Brigitte Würth, OStDin 
Schulleiterin 

 

Naturwissenschaftlich-technologisches Gymnasium 
Wirtschaftswissenschaftliches Gymnasium 

Sprachliches Gymnasium 


