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Einschreibung in die Jahrgangsstufe 5 für das Schuljahr 2021/22 

 
Sehr geehrte Eltern,  

um den persönlichen Kontakt in Zeiten von Corona auf das absolut notwendige Minimum zu reduzieren, 

können wir die Einschreibung weitgehend digital organisieren. Dafür benötigen wir von Ihnen den 

Anmeldebogen, den Sie auf der Homepage finden, und einige weitere Unterlagen. Bitte beachten Sie 

dazu alle folgenden Hinweise:  

 

Unterlagen von der Homepage: 

 

• Laden Sie das Anmeldeformular herunter (vierseitiges pdf-Dokument), füllen Sie es aus (digital 

möglich, aber auch handschriftlich) drucken Sie es aus und unterschreiben Sie. Achtung: Auf dem 

Formular muss eine Originalunterschrift sein. Nun scannen Sie das Formular ein, speichern Sie es 

unter dem Namen nachname_vorname_einschreibung ab und schicken es uns per Mail zu. 

• Alternativ dazu können Sie uns das Formular zunächst ohne Unterschrift per Mail 

(lion.feuchtwanger@lfg.muenchen.musin.de) schicken und zusammen mit den anderen 

erforderlichen Unterlagen ein unterschriebenes Formular per Post oder Einwurf im Schulbriefkasten 

nachreichen. 

• Sie können auch ohne vorherige Email das Formular und die Unterlagen direkt bei uns abgeben 

(Postversand oder Briefeinwurf). 

• Das Anmeldeformular enthält auf der ersten Seite vor allem persönliche Daten. Es folgt die 

verbindliche Anmeldung zur Ganztagsbetreuung, in der Sie uns mitteilen, an welchen Tagen Ihr Kind 

auch am Nachmittag in der Schule betreut werden soll. Diese ist unbedingt auszufüllen und zu 

unterschreiben. Seite drei ist ein Wunschzettel für die Klassenbildung, zu der Sie keine Angaben 

machen müssen, wenn Sie das nicht möchten. Bitte geben Sie aber unbedingt eine Alternativschule 

an, für den Fall, dass am LFG kein Platz angeboten werden kann. 

• Außerdem gibt es noch ein weiteres Formular zum Wahlunterricht, das sie ausfüllen können (keine 

Pflicht). Besprechen Sie bitte mit Ihrem Kind, ob es zusätzlich an einem Wahlkurs teilnehmen 

möchte und füllen Sie dann ggf. das Anmeldeformular aus. Die Wahlkurse finden in der Regel an 

den Nachmittagen statt, an denen kein Pflichtunterricht angesetzt ist. Informationen zum Inhalt der 

Wahlkurse finden Sie unter „Beschreibung der Wahlkursangebote“. 

• Die vierte Seite enthält die Bescheinigung über die Masernschutzimpfung: Hier füllen Sie bitte auch 

nur den Kopf mit den persönlichen Daten aus. Den Rest übernimmt die Schule.  

 

Weitere Unterlagen: 

 

• Das Übertrittszeugnis muss spätestens am Dienstag, den 11.5.2021, 18:00 im Original bei uns 

vorliegen. Ist dies nicht der Fall, kann die Einschreibung nicht angenommen werden. 

• Falls Ihr Kind in die 5. Klasse (Realschule oder Mittelschule) geht, benötigen wir eine Kopie des 

letzten Zwischenzeugnisses für die Voranmeldung.  

• Fügen Sie eine Kopie der Geburtsurkunde und eine Kopie des Personalausweises des 

Elternteils bei (digital oder in Papierform), das den Anmeldebogen unterschreibt.  

• Eine Kopie des Sorgerechtsnachweises ist notwendig, falls kein gemeinsames Sorgerecht beider 

Elternteile besteht. 
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Wie kommen die Unterlagen zu uns: 

 

Es gibt verschiedene Möglichkeiten, uns die benötigten Unterlagen zukommen zu lassen. 

1. Alle Formulare und Dokumente einscannen und per Mail mit dem Betreff 

Einschreibung_Nachname_Vorname an lion.feuchtwanger@lfg.muenchen.musin.de schicken.  

Dies kann ab sofort erledigt werden. Das Übertrittszeugnis muss dann bis spätestens 11.5.2021, 

18:00, im Original bei uns eingehen. Sie können es per Post schicken oder in einem 

verschlossenen Umschlag in den Schulbriefkasten werfen. Zum Dokumenten-Versand empfehlen wir 

ein Einwurf-Einschreiben. 

2. Wenn Sie keine Möglichkeit haben, Dokumente einzuscannen oder auf andere Art zu digitalisieren, 

können Sie auch alles zusammen an die Schule schicken oder in den Briefkasten werfen. 

 

 

 

Weitere Hinweise: 

 

1. Sollten Sie Probleme beim Drucken haben, rufen Sie uns bitte an. Wir schicken Ihnen dann die 

Formulare zu oder vereinbaren einen Termin zu dem Sie die Anmeldeunterlagen abholen können. 

2. Wenn Sie Schwierigkeiten mit dem Ausfüllen der Formulare haben, können Sie am 10.5.2021 und 

11.5.2021 einen persönlichen Termin zur Einschreibung erhalten. Dies ist jedoch nur nach  

Anmeldung unter https://nuudel.digitalcourage.de/7G1rkE7HECoW5TEJ oder telefonisch im  

Sekretariat der Schule (089/3503010) möglich, damit wir die notwendigen Hygieneregeln einhalten 

können. 

3. Gemäß Infektionsschutzgesetz sind wir verpflichtet, den Impfschutz gegen Masern zu überprüfen, 

Wenn Sie uns mit den Einschreibeunterlagen eine Kopie des Impfpasses oder eine entsprechende 

Bescheinigung des Arztes zukommen lassen, aus dem der Masern-Impfschutz Ihres Kindes 

erkennbar ist, können wir diese Überprüfung unmittelbar erledigen. Solange der Nachweis über die 

Masern-Impfung nicht vorliegt, ist die Aufnahme Ihres Kindes als vorbehaltlich zu betrachten. Bitte 

füllen Sie dazu auch den Kopf des Formblatts aus.  
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