
 

 

 

Einführungsklasse zur Vorbereitung auf die gymnasiale 
Oberstufe 
 
Seit vielen Jahren bieten wir Absolventen der Realschule, der Wirtschaftsschule und der 
Mittlere-Reife-Klasse der Mittelschule diese spezielle Klasse an, um ihnen den Übertritt in die 
Qualifikationsphase des Gymnasiums und den Erwerb der allgemeinen Hochschulreife zu 
ermöglichen. 
Im neuen G9 ab dem Schuljahr 2023/24 entspricht die Einführungsklasse der Jahrgangsstufe 
11. 
 
Was ist eine Einführungsklasse? 
Als Einführungsphase der Oberstufe bieten Einführungsklassen für die genannten 
Schülergruppen eine optimale Vorbereitung auf die Qualifikationsphase der Oberstufe 
(Jahrgangsstufen 12 und 13) des Gymnasiums: 
 
 Die flexibel gestaltete Stundentafel erlaubt einen auf die speziellen Bedürfnisse der 

Schülerinnen und Schüler zugeschnittenen Unterricht. 
 Eigens für die Einführungsklassen konzipierte Hinweise zur Umsetzung des 

Lehrplans sorgen dafür, dass die der Oberstufenreife zugrundeliegenden 
Kernkompetenzen erworben werden. 

 Der Unterricht führt einerseits in die Breite des gymnasialen Fächerkanons ein und 
stellt andererseits sicher, dass die Wahlmöglichkeiten in der Qualifikationsphase der 12. 
und 13. Jahrgangsstufe wahrgenommen werden können. In der Qualifikationsphase 
wählen die Schülerinnen und Schüler aus dem Angebot der Schule ein Leistungsfach 
sowie das Wissenschaftspropädeutische Seminar (W-Seminar) und entscheiden sich 
zwischen verschiedenen Wahlpflichtalternativen. 

 Die Fächer Deutsch und Mathematik werden in der Stundentafel der 
Einführungsklasse besonders berücksichtigt, denn diese Fächer sind in aller Regel 
verpflichtende Abiturprüfungsfächer. 

 Die erforderliche zweite Fremdsprache kann, falls nötig, auf dem Niveau einer spät 
beginnenden Fremdsprache neu erlernt werden – ohne dass Sprachkenntnisse 
nachgeholt werden müssen. 

 Zur Vertiefung der methodischen Voraussetzungen für den gymnasialen 
Oberstufenunterricht werden erforderliche Arbeitstechniken intensiv trainiert. So steht 
beispielsweise in der Wissenschaftswoche das wissenschaftspropädeutische und 
fächerübergreifende Arbeiten im Mittelpunkt. 

 
 
Wer kann eine Einführungsklasse besuchen? 
Voraussetzungen für die Aufnahme in eine Einführungsklasse 
sind: 

 Mittlerer Schulabschluss 
 Notendurchschnitt in Deutsch, Englisch und Mathematik von 2,00 oder besser im 

Abschlusszeugnis oder pädagogisches Gutachten der in Jahrgangsstufe 10 besuchten 
Schule, in dem die Eignung für den Bildungsweg des Gymnasiums uneingeschränkt 
bestätigt wird. 

 
 
Wie melde ich mich für eine Einführungsklasse an? 
 
Termin: Jetzt und bis zum 1. März 2023 
 
1. Voranmeldung über Ihre Schule ab sofort und bis zum 1. März 2023 
 
2. Voranmeldung am Rupprecht-Gymnasium ab sofort nach folgendem Schema:  
 



 

 

Die Bewerbung für eine Einführungsklasse erfolgt schriftlich per Mail (rupprecht-
gymnasium@gmx.de) oder persönlich im Sekretariat bei Frau Ulrich (Tel. 089-121152911). 
 
 
 
Eingescannt im PDF-Format benötigen wir folgende Unterlagen: 
 

 Motivationsschreiben 
 Schulischer Lebenslauf mit Angabe der Sprachenfolge, der auch die Jahre 

berücksichtigt, die die Sprache/Sprachen jeweils unterrichtet wurde/wurden 
 Kontaktdaten (Anschrift, Telefonnummer, Mailadresse) 
 Das letzte aktuelle Zeugnis 
 Das Halbjahreszeugnis 202/22023 wird innerhalb 3 Werktagen nach Erhalt dem 

Rupprecht-Gymnasium vorgelegt       
  
Die endgültige Anmeldung kann erst nach Vorlage folgender Unterlagen am Rupprecht-
Gymnasium erfolgen: 
 

 Geburtsurkunde 
 Jahreszeugnis mit dem Abschluss der Mittleren Reife 
 Evtl. pädagogisches Gutachten für die uneingeschränkte gymnasiale Eignung 

 
 
Bis zum 15. März 2023 werden Sie von uns telefonisch oder per Mail über die Situation in 
Bezug auf Plätze und Bewerber informiert.  
 
Gerne heißen wir geeignete Interessenten am Rupprecht-Gymnasium willkommen und 
wünschen Ihnen bei diesem anspruchsvollen Bildungsweg viel Erfolg. Sie werden bei uns von 
einem erfahrenen Lehrerteam unterstützt. 
 
Ansprechpartner bei Fragen sind Frau Ulrich (089-121152911) und Herr Sprenger 
(stephan.sprenger@muenchen.de; 089-121152917) 
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