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Informationen zum Übertritt ans ASG 
 
 
Aufnahmevoraussetzungen 

• Wenn im Übertrittszeugnis Ihres Kindes die Feststellung „für den Besuch eines Gymnasi-
ums geeignet“ steht, wird es bei uns ohne weiteres aufgenommen, wenn es am 30. Septem-
ber 2021 das 12. Lebensjahr noch nicht vollendet hat. 

• Falls die Grundschule diese Eignung nicht bestätigt hat, muss sich Ihr Kind dem Probeunter-
richt unterziehen. Dieser findet vom 18. – 20.  Mai 2021 zentral für alle Erlanger Gymnasien 
am Emil-von-Behring Gymnasium in Spardorf statt. 

• Näheres entnehmen Sie bitte dem Merkblatt zum Probeunterricht 2021. 

Klassenbildung 

Die Erfahrung zeigt, dass sich Stundenpläne und auch der Schulalltag für alle Beteiligten besser ge-
stalten lassen, wenn möglichst „sortenreine“ Klassen gebildet werden. Wir richten deshalb am ASG 
in den 6. Jahrgangsstufen entweder Latein- oder Französischklassen ein und vermeiden, soweit es 
organisatorisch möglich ist, gemischte Sprachklassen. 

Aus diesem Grund fragen wir Sie bereits bei der Anmeldung Ihres Kindes nach der voraussichtlichen 
2. Fremdsprache. Diese Angabe ist unverbindlich und dient zunächst nur der Klassenbildung. Wir 
möchten, dass die neuen 5. Klassen möglichst auch in der 6. Jahrgangsstufe erhalten bleiben, damit 
die Kinder sich nach einem Jahr nicht schon wieder an viele neue Klassenkameraden und Lehrer 
gewöhnen müssen.  

In diesem Zusammenhang können Sie auch zwei Kinder benennen, mit denen Ihr Kind gerne in 
einer Klasse sein möchte – diese müssen aber die gleiche 2. Fremdsprache wünschen. Mindestens 
einen dieser Wünsche werden wir umsetzen, wenn es irgend möglich ist. Bitte vermeiden Sie aus-
geklügelte „Kettenwünsche“ untereinander, weil wir diese nicht umsetzen können.  

Benötigt werden für die Anmeldung: 

• Übertrittszeugnis (Original erforderlich), 

• Geburtsurkunde1, 

 

http://evbg.de/


• Nachweis eines ausreichenden Masern-Impfschutzes1 (vgl. Merkblatt) 

1Bei einer Anmeldung über Mail oder Post reicht jeweils eine lesbare Kopie bzw. ein digitales Foto aus. 

Formulare zur Schulorganisation: 

• Ersterfassungsbogen: Grunddaten ihres Kindes 

• Bargeldloser Zahlungsverkehr: Lastschrifteinzugsverfahren  

• Einwilligungserklärung MS Teams 365: Videokonferenzsoftware am Albert-Schweitzer-
Gymnasium 

• Einwilligungserklärung „Visavid“: neu entwickelte Videokonferenzsoftware des Kultusmi-
nisteriums 

• Datenschutz: Einwilligungserklärung für Veröffentlichungen seitens der Schule. 

• Lernmittelfreiheit: Ihre Kinder können die am ASG verwendeten Schulbücher von der Schule 
kostenfrei leihen. Ein Leihscheinformular und ein erläuterndes Anschreiben liegen bei. Mit 
Ihren Angaben können wir kalkulieren, wie viele Bücher wir neu anschaffen müssen.  

Folgende Unterlagen sind bei Bedarf abzugeben: 

• Bestellformular für das Starterkit des P-Seminars HEFTig für einen einkaufsfreien Schulan-
fang am Gymnasium, 

• Nachweis des alleinigen Sorgerechts bzw. (bei getrennt lebenden Erziehungsberechtigten) 
Unterschrift beider Elternteile bzw. Vollmacht des anderen, wenn nur der eine Elternteil an-
meldet, 

• Nachweis der Staatsangehörigkeit bei nicht-deutscher Staatsangehörigkeit, 

• Nachweis der aktuellen Aufenthaltsgenehmigung. 

Vorgehen zur Anmeldung: 

• Füllen Sie die Formulare (Ersterfassungsbogen, bargeldloser Zahlungsverkehr, Einwilligungs-
erklärungen für Videokonferenzsoftware Datenschutz, Leihschein, …) aus. 

• Lassen Sie sie zusammen mit den weiteren Dokumenten (Übertrittszeugnis, Geburtsur-
kunde, Nachweis des Masernimpfschutzes, …) bitte bis spätestens Freitag, 14.05.2021, der 
Schule zukommen. 

• Sie können die Unterlagen  

o digital2 (bitte mit dem Betreff: „Anmeldung + Schülername“) an sekretariat@asg-
er.de senden,  

o im verschlossenen Umschlag in den Briefkasten der Schule einwerfen,  

o auf dem Postweg zuschicken oder 

o auf Wunsch direkt im Sekretariat abgeben (Anmeldezeiten auf der Homepage unter 
„Übertritt“). 

• Bitte beachten Sie, dass das Übertrittszeugnis im Original vorgelegt werden muss und bei 
der Schule verbleibt. 

2Gerne können Sie uns die Dateien verschlüsselt schicken und uns in einer separaten Mail das Passwort mitteilen oder 
telefonisch Kontakt aufnehmen. 

https://www.asg-er.de/berichte/danke-liebe-schueler-innen-eltern-und-lehrer-innen
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ESIS - Elektronisches Eltern-Schüler-Informations-System 

Mit ESIS erhalten Sie Elternbriefe und andere Informationen per E-Mail. Das bringt folgende Vor-
teile: 

• Informationen erreichen Sie zuverlässig und kurzfristig. 

• Die Rückmeldung über den Empfang des Schreibens wird von Ihnen einfach per Mail-Ant-
wort quittiert. Damit geht keine Unterrichtszeit für das Einsammeln und Überprüfen der 
Empfangsbestätigungen verloren.  

• Bei den Elternsprechtagen können Sie via ESIS Ihre Sprechzeit online buchen. 

• Die Umwelt wird geschont, da weniger Papier bedruckt werden muss. 

Offene Ganztagsschule / Mittagessen 

Beachten Sie die Informationsblätter zur Offenen Ganztagsschule (OGTS) und zum Mittagessen in 
unserer Schulmensa. 

Legasthenie oder LRS 

Sollte bei Ihrem Kind eine Lese- oder Lese-Rechtschreibschwäche (LRS) attestiert worden sein, so 
nehmen Sie bitte Kontakt mit der Schulpsychologin Frau Kähler-Lormann auf, die Ihre Unterlagen 
begutachten muss. Das geht am einfachsten per Mail an schulpsychologie@asg-er.de. 

Es empfiehlt sich, die Unterlagen bereits vor Schulbeginn in der ersten Septemberwoche einzu-
reichen, damit Ihrem Kind, falls erforderlich, von Anfang an Nachteilsausgleich bzw. Notenschutz 
zugestanden werden kann. 

Zusatzangebot Musik / Wahlunterricht 

Wenn sich Ihr Kind für einen Wahl- oder Instrumentalunterricht interessiert, beachten Sie bitte un-
ser Formblatt „Zusatzangebote“. 

Wichtige Termine 

Weitere Informationen, insbesondere zum Schuljahresbeginn, finden Sie kurz zusammengefasst auf 
unserem Merkblatt zum Schulbeginn 2021/22. 
 
 
 
 
K. Keck, OStDin      Dr. C. Schöffel, StD 
Schulleiterin       Stellvertretender Schulleiter 
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