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Reguläre Klasse (Sportklasse s. gesondertes Schreiben) 

In der Woche vom 04. bis 08.05.2020 werden wir voraussichtlich mit 
Hilfe einer Web-Konferenz unseren Informationsabend nachholen. Bitte 
informieren Sie sich auf unserer Homepage über den genauen Termin. 
Dort finden Sie auch verschiedene Dateien, mit denen Sie sich über das Gymnasium München-Nord 
und die Einschreibung informieren können. Wir hoffen sehr, dass wir die Einschreibung wie im 
Folgenden beschreiben durchführen können, falls es aufgrund der Coronakrise zu Abweichungen 
kommen muss, informieren wir über unsere Homepage. 

Die Einschreibung am Gymnasium München-Nord für eine 5. Klasse für das Schuljahr 2020/21 fin-
det in zwei Phasen statt: 

1. Die Online-Einschreibung (reguläre Klasse) ist vom 06.05.-19.05.2020 aktiv. Den Link finden Sie 
dann auf unserer Homepage. Bitte nutzen Sie ausschließlich diesen Zeitraum und schreiben Sie 
sich nicht zu einem früheren Zeitpunkt ein, dort ist nur die Anmeldung für die Sportklasse mög-
lich; ggf. müssen wir ansonsten Ihren Datensatz löschen und Sie müssen die online-Anmeldung 
erneut ausfüllen. 
In einem Eingabeformular werden vorab alle Daten Ihres Kindes erfasst, so dass die eigentliche 
Einschreibung (siehe 2.) möglichst reibungslos ablaufen kann. Am Ende der Eingabe erhalten Sie 
ein pdf-Dokument, das Sie bitte unbedingt ausdrucken und zur Einschreibung mitnehmen. 

2. Einschreibung vor Ort am Montag 18.05.2020 für Geschwisterkinder für eine reguläre 5. Klasse, 
sowie Dienstag, den 19.05.2020 für eine reguläre 5. Klasse im Gymnasium München-Nord (Knor-
rstr. 171, 80937 München).  

Mitzubringen sind: 
• unterschriebenes pdf-Dokument der Online-Einschreibung 
• Geburtsurkunde im Original zur Einsicht und in Kopie 
• Personalausweis der Eltern, alternativ Reisepass und Meldebescheinigung (Ohne diese Dokumen-

te ist die Aufnahme nicht möglich.) 
• 1 Passfoto (für Schülerausweis) 
• aktuelles Übertrittszeugnis im Original (verbleibt an der Schule) 
• Nachweis im Sinne des Masernschutzgesetzes 
• Anmeldung Eltern-Portal 
• Datenfreigabe Bibliothek 
• ggf. Anmeldung Mensa 
• ggf. Anmeldung Ganztagsbetreuung 
• ggf. Sorgerechtsbeschluss in Kopie 
• ggf. Attest und/oder schulpsychologische Stellungnahme zu einer Lese-und/oder Rechtschreibstö-

rung sowie aktueller Bescheid der Schule über die gewährten Maßnahmen in Kopie Kopie  
• ggf. Formular zur Beantragung eines Nachteilsausgleichs/Notenschutzes aufgrund einer Lese- 

und/oder Rechtschreib-Störung 

Sie erhalten zeitnah nach der Überprüfung aller Daten eine Rückmeldung, ob Ihr Kind am Gymnasi-
um München-Nord aufgenommen werden kann. 

Bitte beachten Sie unbedingt: 
Die Online-Anmeldung ist noch keine verbindliche Anmeldung, die Schule hat nur eine begrenzte 
Aufnahmekapazität. Erst nach der Erfassung der Daten über die Online-Einschreibung und über die 
Einschreibung vor Ort, können die Daten ausgewertet werden und Sie erhalten zeitnah eine ent-
sprechende Rückmeldung. 
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Termine 
Die Einschreibung findet an den folgenden Terminen in der Aula des Gymnasiums München-Nord 
statt: 

Datum Klasse im Schuljahr 2020/21 Zeit 

18.05.2020 Einschreibung für Geschwisterkinder für eine reguläre 5. 
Klasse 

13:00 - 15:00 

19.05.2020 Einschreibung für die Jahrgangsstufe 5 (ohne Sportklasse) 
08:30 - 12:00 
13:00 - 16:00 

Der Zeitpunkt/Uhrzeit der Einschreibung hat keinen Einfluss auf die Zusage. Entscheidend ist die 
Wohnortnähe zur Schule. Damit lange Wartezeiten vermieden werden und möglichst wenige Per-
sonen gleichzeitig bei der Einschreibung anwesend sind, werden wir auf unserer Homepage Uhrzei-
ten veröffentlichen, zu denen Sie bitte je nach Anfangsbuchstaben des Nachnamens Ihres Kindes 
zur Einschreibung kommen. Bitte beachten Sie, dass in diesem Jahr pro Kind nur eine Person zur 
Einschreibung kommen kann. 
Bevor Sie zur Einschreibung in die Schule kommen, müssen Sie die Online-Einschreibung (s.o.) ausge-
füllt haben.  
Bitte drucken Sie sich die über das Eltern-Portal zur Verfügung gestellten Dokumente aus und brin-
gen Sie die Datenschutzerklärung für das Eltern-Portal und ggf. die Anmeldung für offene Zusatzan-
gebote ausgefüllt und unterschrieben zur Einschreibung mit, insbesondere das vom Eltern-Portal 
erzeugte pdf-Dokument mit den Angaben zu Ihrem Kind. Damit lässt sich die Bearbeitungszeit pro 
Einschreibung reduzieren und Wartezeiten können minimiert werden. Vielen Dank hierfür schon 
vorab! 
 
Bitte beachten Sie, dass Sie nur persönlich zur Einschreibung kommen dürfen, wenn Sie 

• keine Krankheitssymptome aufweisen.  

• nicht in Kontakt zu mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 infizierten Personen standen bzw. seit dem 
Kontakt mindestens 14 Tage vergangen sind.  

• sich nicht in einem Gebiet aufgehalten haben, das durch das Robert Koch-Institut im Zeitpunkt des 
Aufenthalts als Risikogebiet ausgewiesen war oder innerhalb von 14 Tagen danach als solches 
ausgewiesen worden ist (die Liste der Risikogebiete ist tagesaktuell abrufbar im Internet unter 
https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Risikogebiete.html), oder seit 
Ihrer Rückkehr aus diesem Risikogebiet mindestens 14 Tage vergangen sind. 

 
In diesen Fällen wenden Sie sich bitte telefonisch an unser Sekretariat, um eine Alternative zu be-
sprechen. 
Bitte bringen Sie zur Einschreibung einen eigenen Stift mit und tragen Sie auf dem Schulgelände eine 
Maske. 
 
Stand 23.04.2020 
 


