
Wichtige Informationen für den Übertritt in die  
Jahrgangsstufe 5 der Staatlichen Realschule Herrsching 

In diesem Jahr findet die Einschreibung aufgrund der Corona-Krise wieder online 
statt. Über den Link gelangen Sie zu dem Eingabe-Fragebogen, mit dem die 
wichtigsten Daten abgefragt werden. Einige Daten werden online an uns gesendet 
(siehe Ablaufübersicht), damit wir sie leichter bearbeiten können.  

Trotzdem müssen Sie den Anmeldebogen ausdrucken und noch einige Bereiche 
ausfüllen (siehe Ausfüllhinweise).  

Bitte die Unterschriften nicht vergessen! 

Sie können die Anmeldeunterlagen allerdings auch an der Schule abholen 
(Ferieneingang beim Fahrradkeller) oder selbst ausdrucken und alles mit der 
Hand ausfüllen. 

Danach werfen Sie den Anmeldebogen und die auf der Website aufgeführten 
Unterlagen in unseren Briefkasten an der Schule, oder schicken die Unterlagen an: 

Staatliche Realschule Herrsching 
Jahnstr. 10 
82211 Herrsching am Ammersee 
 

Die Abgabe erbeten wir bis spätestens Mittwoch, 12.05.2021.  

 
Hier noch Informationen zu den Wahlmöglichkeiten des Profilfaches: 

Wenn ihr Kind in die Jahrgangsstufe 5 ein/übertreten soll, überlegen Sie bitte im 
Vorfeld, welche Klasse Ihre Tochter/ Ihr Sohn besuchen soll: 

§ die Schulspielklasse 

Þ In diesem Profilfach geht es um den spielerischen Umgang mit 
verschiedenen Formen des Theaters: Wir experimentieren und 
gestalten *mit Sprache und Texten, *Körpersprache und Tanz 
sowie *Rhythmus und Musik. 

Þ Körperliche und sprachliche Ausdrucksmöglichkeiten werden 
angesprochen und gefördert. Im gemeinsamen (Theater-) Spiel 
werden soziale Kontakte im Klassenverband erprobt und gefestigt. 

Þ Wir trainieren die Grundlagen des sozialen Miteinanders 
(Kommunikationsregeln und Disziplin), vom Agieren im Team bis 



zur Präsentation vor der Gruppe oder Publikum (wie trete ich auf, 
wie spreche ich klar, laut und deutlich).  

Þ „Theater machen“ ist so, im Team, ausdrücklich erlaubt! 

§ die Musikklasse 

Þ Musik erleben, sei es, indem man erforscht, was man mit der 
eigenen Stimme alles machen kann, oder dass man Instrumente 
ausprobiert und dabei entdeckt, dass Musizieren, vor allem in 
Gemeinschaft, unglaublich viel Spaß machen kann, das bietet das 
Profilfach Musik. Dieses wird an unserer Schule für die fünfte und 
sechste Jahrgangsstufe angeboten, ein Fach, wo Noten eben 
Achtel- oder Viertelnoten usw. heißen fern jeglicher 
Leistungsbewertung. Beispielsweise wird das Geheimnis einer 
Schlauchtrompete gelüftet oder eine Wassermusik komponiert, die 
in keinerlei Weise an Georg Friedrich Händel erinnern will. Das 
Profilfach Musik will den Schülern die Welt der Musik etwas 
vertrauter werden lassen, indem man sich musikalisch 
experimentieren traut und es soll zudem die Erkenntnis bringen, 
dass Singen, Musizieren, Komponieren „selbst gemacht“ einen 
guten Ausgleich zum sonst eher leistungsorientierten Fächerkanon 
darstellen. Nebenbei wurde hier schon manches musikalische 
Talent entdeckt.  

§ die Technik/MINT-Klasse 

Þ MINT steht für die Anfangsbuchstaben der Wörter Mathematik, 
Informatik, Naturwissenschaften und Technik. Hier machen die 
Schülerinnen und Schüler kleine Versuche in den Bereichen 
Physik, Chemie, Biologie, Mathematik und Technik. Dabei lernen 
sie ihre Umwelt und bestimmte Alltagsphänomene besser kennen 
und verstehen.  

§ die Sportklasse  

Þ Die Schülerinnen und Schüler lernen verschiedene Sportarten, 
nicht nur aus dem Basissport, sondern auch aus dem Bereich 
Trendsport kennen. Hierbei liegt der Schwerpunkt darauf, den 
Spaß am Sport spielerisch zu vermitteln und verschiedene 
Bewegungserfahrungen zu sammeln, um ein lebenslanges 
Sporttreiben zu erreichen. à Die Sportklasse hat 4 Stunden Sport 
in der Woche. Es ist möglich, dass die Klasse koedukativ 
(geschlechtergemischt) unterrichtet wird. 

Der Unterricht (2 Std. pro Woche) in diesen Fächern findet ausschließlich am 
Vormittag statt. Noten werden in keinem der angesprochenen Fächer gebildet. 


