
 
 

Waldkraiburg, im Januar 2020 

 

Informationen zur Einführungsklasse für SchülerInnen der Abschlussklassen zur Mittlerer Reife 

 

Liebe SchülerInnen und Schüler, 

für euch beginnt langsam der Endspurt an euerer Schule. Trotz oder auch wegen der besonderen 

Corona-Situation wollt ihr alle einen möglichst guten Abschluss schaffen und ihr habt euch bestimmt 

auch schon überlegt, wie es dann danach für euch weitergehen soll. Einige von euch werden eine 

Ausbildung beginnen, andere weiter auf die Schule gehen, um ihr Abitur zu machen. 

Ihr wisst sicherlich bereits, dass ihr die Möglichkeit zum (Fach-)Abitur an der FOS habt. Erfahrungsge-

mäß ist aber vielen nicht bekannt, dass es für SchülerInnen mit Mittlerer Reife auch den Weg über 

das Gymnasium zur Allgemeinen Hochschulreife gibt. Dieser Weg nennt sich „Einführungsklasse“ und 

hat für euch einige Vorteile. Im Landkreis Mühldorf bietet das Gymnasium Waldkraiburg eine Einfüh-

rungsklasse an. 

Um euch und eueren Eltern nähere Informationen dazu zu geben, laden wir euch zu unserem Info-

abend herzlich ein. Normalerweise würde dieser bei uns an der Schule stattfinden, wegen Corona 

müssen wir ihn allerdings online abhalten. Bei dieser Veranstaltung werden wir euch erklären, wel-

che Vorteile die Einführungsklasse bietet, aber auch wie das ganze überhaupt abläuft, welche Fächer 

ihr habt usw. Zusätzlich werden auch einige Schüler dabei sein, die nach der Mittleren Reife zu uns 

gewechselt sind, damit ihr auch da mit Infos aus erster Hand versorgt seid. 

Der Infoabend findet am Dienstag, 9.2.2021 um 19 Uhr statt. Den Link zur Videokonferenz findet ihr 

dann rechtzeitig vorher auf unserer Homepage www.gymnasiumwaldkraiburg.de gleich auf der Will-

kommensseite. Vorab kann vielleicht auch unser Flyer zur Einführungsklasse erste Fragen beantwor-

ten. Darüber hinaus steht der Stellvertretende Schulleiter Herr Thomas Fraundorfner für drängende 

Vorab-Fragen zur Verfügung. Ihr könnt ihn unter 08638-9419-0 erreichen. 

Schon jetzt wünsche ich euch viel Erfolg bei den Prüfungen! 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

Helmut Wittmann, OStD 

Schulleiter 

 

http://www.gymnasiumwaldkraiburg.de/

