
 
 

 
 

Würzburg, 22.04.2020 

 

Elternbrief: Neuanmeldung von Schülerinnen und Schülern am Matthias-Grünewald-

Gymnasium (Jahrgangsstufe 5) im Schuljahr 2020/2021 

 

Sehr geehrte Erziehungsberechtigte, 

liebe Eltern, 

 

herzlichen Dank, dass Sie sich für eine Anmeldung Ihres Kindes bei uns am Matthias-

Grünewald-Gymnasium entschieden haben oder sich dafür interessieren. Wir sind überzeugt 

davon, mit unserem Angebot alle Ihre Erwartungen erfüllen zu können, um Ihrem Kind eine 

ausgezeichnete gymnasiale Laufbahn zu garantieren. 

Dies würden wir Ihnen gerne auch in einem persönlichen Gespräch versichern, doch leider 

verhindert die augenblickliche Situation diese Form einer direkten Kontaktaufnahme. Deshalb 

möchten wir Ihnen auf diesem Weg nähere Informationen v. a. auch bezüglich des Anmelde-

verfahrens übermitteln. Selbstverständlich stehen wir Ihnen aber auch gerne jederzeit 

telefonisch unter 0931 / 79753-0 und via Mail mail@mgg-wuerzburg.de für weitere Auskünfte 

zur Verfügung. 

Besonders hinweisen möchten wir Sie darauf, dass bereits jetzt eine Voranmeldung auf 

unserer Homepage (www.mgg-wuerzburg.de  Aktuelles: „Informationen zum Übertritt“ 

(Weiterlesen)  „Neu: Anmeldeformular (online)“  „Anmeldung“) möglich ist; Gesamtlink: 

https://mggwue.eltern-portal.org/anmeldung/schueler_in. 

Das Bayerische Staatsministerium für Unterricht und Kultus hat mit Schreiben vom 20.04.2020 

(Az.: V.3-BS5302.0/45/1) Regelungen für die Schuleinschreibung vorgegeben, die wir im 

Folgenden, bezogen auf unsere Schule, gerne an Sie weitergeben: 
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1. Zeitraum für Neuanmeldung und Probeunterricht 

Der Zeitraum für die Neuanmeldung zur Aufnahme in Jahrgangsstufe 5 der Gymnasien für das 

Schuljahr 2020/21 findet nach derzeitigem Planungsstand vom 18. Mai bis zum 22. Mai 2020 

statt. In der darauffolgenden Woche findet vom 26. Mai bis 28. Mai 2020 der Probeunterricht 

statt. 

 

2. Persönliches Erscheinen 

Die persönliche Anmeldung des Kindes durch die Erziehungsberechtigten ist nicht erforderlich. 

Die Anmeldung für das Schuljahr 2020/2021 kann auch online (siehe oben), telefonisch (0931 

79753-0) oder schriftlich (auch per Mail: mail@mgg-wuerzburg.de) erfolgen. Sie können der 

Schule die erforderlichen Anmeldeunterlagen fristgerecht auf dem Postweg, per E-Mail oder – 

je nach Status der genehmigten Schulhausöffnung – auch persönlich übermitteln. Hierzu bitten 

wir Sie, im unmittelbaren Vorfeld der genannten Termine nochmals mit uns Kontakt 

aufzunehmen bzw. auf unserer Homepage den aktuellen Status der Schulhausöffnung 

einzusehen. Das Übertrittszeugnis der Grundschule ist dennoch unbedingt im Original 

vorzulegen (ggf. persönlich in Briefkasten einwerfen). Die übrigen Unterlagen können auch in 

(ggf. digitaler) Kopie eingereicht werden. 

Sollten Sie eine individuelle Beratung wünschen, ist dies selbstverständlich über die oben 

genannten Kommunikationswege jederzeit möglich. 

 

3. Erforderliche Unterlagen 

Für die Einschreibung sind folgende Unterlagen erforderlich: 

a) Übertrittszeugnis der Grundschule im Original, 

b) Geburtsschein oder Geburtsurkunde, 

c) Nachweis im Sinne des Masernschutzgesetzes sowie 

d) ggf. Zeugnisse von früher besuchten Schulen, wenn die Aufnahme nicht im 

Anschluss an den Besuch einer Grundschule oder einer Mittelschule erfolgt. 

Hinweis: Das Übertrittszeugnis wird in diesem Schuljahr ausschließlich Ziffernnoten in den für 

den Übertritt maßgeblichen Fächern Deutsch, Mathematik sowie Heimat- und Sachunterricht 

(HSU) und keine Verbalbeurteilungen in den einzelnen Fächern enthalten. 
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4. Aufnahme in den musischen Zweig unseres Gymnasiums 

Da die Aufnahme in ein Musisches Gymnasium zusätzlich zu den allgemeinen Aufnahmevor-

aussetzungen eine einschlägige Begabung voraussetzt, die durch die Note im Fach Musik im 

Übertrittszeugnis oder auf andere Weise nachzuweisen ist, wurden die Grundschulen gebeten, 

Erziehungsberechtigten, die ihr Kind am Matthias-Grünewald-Gymnasium anmelden möchten, 

auf Anfrage eine schriftliche Bestätigung der Note im Fach Musik, ggf. auch als Beiblatt zum 

Übertrittszeugnis, auszustellen. Darüber hinaus ist es uns freigestellt, im Zweifelsfall den 

Nachweis dieser einschlägigen Begabung auch auf anderem Weg einzuholen (z. B. durch 

Empfehlung einer einschlägig ausgewiesenen Instrumentallehrkraft). 

 

5. Probeunterricht 

Die Durchführung des Probeunterrichts, zu dem Sie im Bedarfsfall noch weitere Informationen 

erhalten werden, basiert wie bisher auch auf zentral gestellten Aufgaben in den Fächern 

Deutsch und Mathematik. Vor dem Hintergrund der im Zusammenhang mit der Corona-

Pandemie erfolgten Schulschließungen und dem dadurch bedingten Unterrichtsausfall wurden 

die Aufgaben des Probeunterrichts an die veränderten Rahmenbedingungen angepasst. Sie 

müssen daher keine Sorge haben, dass Ihr Kind vor Aufgaben gestellt wird, die nicht zu 

bewältigen sind. 

Sollten Sie diesbezüglich weitere Fragen haben (z. B. Übungsmaterialien), so steht Ihnen 

unser Mitarbeiter im Direktorat, Herr Studiendirektor Sebastian Singer gerne für eine Beratung 

zur Verfügung (sebastian.singer@mgg-wuerzburg.de). 

 

Bei all diesen Unwägbarkeiten und in dieser besonderen Situation steht eines zumindest fest: 

Wir freuen uns auf Sie und Ihr Kind bei uns an der Schule! 

 

 

Mit freundlichen Grüßen – und: Bleiben Sie gesund! 

 

 

 

gez. 
 
Dr. Martin Sachse-Weinert, OStD Dr. Holger Saurenbach, StD Sebastian Singer, StD 
Schulleiter    Stv. Schulleiter   Mitarbeiter im Direktorat 
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