
Vom Mittleren Schul- 
abschluss zum Abitur 
 

Eine Information  
des Apian-Gymnasiums  
Ingolstadt zur 
Einführungsklasse 
 
Welche Möglichkeiten gibt es? 
 
Schülerinnen und Schüler mit mittlerem 
Schulabschluss haben in Bayern verschie-
dene Möglichkeiten an das Gymnasium zu 
wechseln: 

1. Eintritt in die Einführungsklasse 
 (spezielle 10. Klasse am Gymnasium; 
 Abitur 2025 nach dem Modus des G8) 

2. Eintritt in eine reguläre 10. Klasse (G9) 

3. Eintritt in eine reguläre 11. Klasse (G8) 
 
Das Apian-Gymnasium Ingolstadt möchte 
Sie mit diesem Informationsschreiben spe-
ziell mit der ersten Möglichkeit vertraut 
machen. 

DIE EINFÜHRUNGSKLASSE 

 
Das Apian-Gymnasium bietet für interes-
sierte Schülerinnen und Schüler aus Ingol-
stadt und Umgebung die Möglichkeit einer 
Einführungsklasse an. 
Die Einführungsklasse stellt eine besondere 
Form der 10. Jahrgangsstufe des Gymnasi-
ums dar und wird speziell für Schülerinnen 
und Schüler mit mittlerem Schulabschluss 
eingerichtet: 

► Sie führt in die Breite der gymnasialen 
Fächer ein, um auch diesen Schülern die in 
der Oberstufe vorgesehenen Wahlmöglich-
keiten offen zu halten. 

► Sie ermöglicht eine gezielte Förderung 
in den Fächern, in denen diese Schüler 
keine oder geringe Vorkenntnisse haben (z. 
B. 2. Fremdsprache), sowie in denjenigen, 
die verbindlich schriftliche Abiturprüfungs-
fächer sind. 

► Aufgrund der spezifischen Lerninhalte 
und Zielsetzung der Einführungsklasse sind 
für deren erfolgreichen Besuch eine hohe 
Motivation und Lerndisziplin notwendig. 

► Das Erreichen des Klassenziels der  
Einführungsklasse berechtigt zum unmittel-
baren Eintritt in die Qualifikationsphase der 
Oberstufe (Jahrgangsstufe 11). 

► Es besteht keine Probezeit. 

► Die Einführungsklasse kann nicht wie-
derholt werden. 

 

AUFNAHMEVORAUSSETZUNGEN 
 
► Uneingeschränkte Bestätigung der Eig-
nung für den Bildungsweg des Gymnasiums 
in einem pädagogischen Gutachten der 
Mittel-, Real- oder Wirtschaftsschule, an 
der die 10. Jahrgangsstufe besucht wurde. 

► Berücksichtigung der Altersgrenze: 
Laut Schulordnung dürfen Schülerinnen 
und Schüler der Einführungsklasse am 
30. September 2021 das 18. Lebensjahr 
noch nicht vollendet haben. Über Ausnah-
men entscheidet der Schulleiter. 
 

ZWEITE FREMDSPRACHE 
 
► Schüler der Wahlpflichtfächergruppe 
IIIa der Realschule mit 4 Jahren Franzö-
sischunterricht erhalten in der Einfüh-
rungsklasse 4 Wochenstunden weiterfüh-
renden Französischunterricht. In der Ober-
stufe kann dann eine Fremdsprache abge-
wählt werden (Englisch oder Französisch). 
Alternativ kann man beim Eintritt in die 
Einführungsklasse eine Fremdsprache 
durch eine sogenannte spätbeginnende 
Fremdsprache ersetzen (4 Wochenstun-
den, voraussichtlich Italienisch oder Spa-
nisch). Die spätbeginnende Fremdsprache 
muss dann in der 11. und 12. Klasse mit je-
weils 3 Wochenstunden weiter belegt wer-
den. Die Ersetzung von Französisch ist laut 
Schulordnung nur möglich, falls im Ab-
schlusszeugnis mindestens die Note „be-
friedigend“ vorliegt. 
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► Schüler ohne Kenntnisse in einer zwei-
ten Fremdsprache beginnen mit 4 Wochen-
stunden Unterricht plus 2 Wochenstunden 
Intensivierung in einer spät beginnenden 
Fremdsprache (Italienisch oder Spanisch, 
abhängig von der Nachfrage und der 
Lehrerversorgung). Diese Fremdsprache 
wird in den Jahrgangsstufen 11 und 12 je-
weils 3 Wochenstunden unterrichtet. 
 

ANMELDEVERFAHREN 
 

Voranmeldung: 

Mittel-, Real- und Wirtschaftsschüler, die 
sich in der Abschlussklasse befinden und 
am Besuch einer Einführungsklasse interes-
siert sind, melden sich direkt an dem Gym-
nasium in ihrer Region, das voraussichtlich 
eine Einführungsklasse einrichten wird, an. 

Die Voranmeldung am Apian-Gymnasium 
ist von 21.02. bis 24.02.2022 möglich. 

Notwendige Unterlagen: 

• Ausgefülltes Anmeldeformular 
 (siehe Homepage www.apian.de) 

• Zwischenzeugnis 
(ggf. als Scan per E-Mail nachreichen) 

In Zeiten der Corona-Pandemie bevorzugen 
wir eine kontaktlose Anmeldung. Schicken 
Sie das unterschriebene Anmeldeformular 
einfach per Post an die Schule oder werfen 
es in einem verschlossenen Umschlag 
direkt in den Briefkasten der Schule ein. 
Alternativ können Sie die Unterlagen auch 
einscannen und per E-Mail schicken an: 

einfuehrungsklasse@apian.de 

Die Voranmeldung stellt noch keine ver-
bindliche Anmeldung oder Zusage der Auf-
nahme in eine Einführungsklasse an einem 
bestimmten Gymnasium dar, sondern 
dient zunächst der Klärung des Bedarfs! 

Das Kultusministerium wird die Schulen, an 
denen Einführungsklassen dann auch tat-
sächlich eingerichtet werden, bis spätes-
tens Mitte Mai bekanntgeben. Wir stellen 
die Information dann umgehend auf unsere 
Homepage. 

Weitere Informationen finden Sie unter 
www.schulberatung.bayern.de . 

Für die endgültige Anmeldung (für "Spät-
entschlossene" im Ausnahmefall auch ohne 
Voranmeldung) nehmen Sie dann noch-
mals direkt mit dem Gymnasium Kontakt 
auf, an dem eine Einführungsklasse einge-
richtet wird. 
 
Endgültige Anmeldung: 

Die endgültige, verbindliche Anmeldung 
kann erst nach Aushändigung des Ab-
schlusszeugnisses der Mittel-, Real- oder 
der Wirtschaftsschulen erfolgen. 

Die Anmeldung wird durch die Eltern 
von 25.07. bis 27.07.2022 im Sekretariat 
des Apian-Gymnasiums, Maximilianstr. 25, 
85051 Ingolstadt, vorgenommen. 

Die erforderlichen Unterlagen sind: 

• Positives pädagogisches Gutachten 

• Abschlusszeugnis 

• Nachweis Masernschutz 

• Geburtsurkunde 

FAZIT 
 

Die Einführungsklasse bietet den Vorteil, 
ohne vorgeschriebene Notenschnitte auf 
direktem Weg die allgemeine Hochschul-
reife zu erlangen. 
Allerdings zeigen die Erfahrungen der letz-
ten Jahre, dass die Leistungen in den Kern-
fächern (Deutsch, Mathematik, erste bzw. 
zweite Fremdsprache) im Abschlusszeugnis 
der 10. Jahrgangsstufe der Schülerinnen 
und Schüler, die die Einführungsklasse er-
folgreich absolvieren möchten, keinesfalls 
schlechter als befriedigend sein sollten. 
Ausdrücklich zu empfehlen ist eine mög-
lichst „gute“ Notenbilanz. Zudem sind eine 
hohe Leistungsbereitschaft, enormer Fleiß 
und Durchhaltevermögen notwendig, um 
das letztendliche Ziel der allgemeinen 
Hochschulreife (Abitur) auch erfolgreich 
meistern zu können. 
 

 

Weitere Informationen: 

www.schulberatung.bayern.de 
www.apian.de 
 

Für eine persönliche Beratung steht Ihnen 
auch Frau StDin Manuela Kürzinger, Schul-
laufbahnberaterin des Apian-Gymnasiums 
zur Verfügung. Bitte nehmen Sie bei Bedarf 
per E-Mail oder telefonisch Kontakt auf: 

Büro:  0841/30542317 
Sekretariat:  0841/30542300 
E-Mail:   m.kuerzinger@apian.de  
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