
 
Andrea Bockisch, Beratungslehrerin 

für die Grundschulen 
in Pleiskirchen, Töging und Winhöring 

  im Landkreis Altötting 
 

 

Sehr geehrte Eltern,  

 

der „Informationsabend zum Übertritt an die weiterführenden Schulen“ für die Eltern der 4. Jahr-

gangsstufe liegt schon einige Wochen zurück. 

Möglicherweise waren Sie an dem Tag der Veranstaltung verhindert und konnten nicht daran teil-

nehmen oder es sind inzwischen neue Fragen aufgetreten. 

Um Ihnen Hilfestellung zu geben, möchte ich Sie auf folgende Informationsmöglichkeiten aufmerk-

sam machen: 

 

➢ Die interaktive PDF- Datei Häufige Fragen zum Übertritt (Landkreis Altötting) finden Sie 

unter folgendem Link 

https://schulamt.altoetting.lra-aoe.de/schulberatung/weitere-beratungseinrichtungen-2 

 

➢ Die Broschüre „Der beste Bildungsweg für mein Kind“ (Herausgeber: Bayerisches 

Staatsministerium für Unterricht und Kultus) bietet Informationen zum Übertritt von der 

Grundschule an weiterführende Schulen. Ein „Download“ als PDF-Datei ist zusammen mit 

weiteren Hinweisen unter dem folgenden Link möglich: 

https://www.km.bayern.de/eltern/schularten/uebertritt-schulartwechsel.html 

 

➢ Unter www.meinbildungsweg.de erläutert eine Informationsgrafik das gesamte differen-

zierte Schulsystem in Bayern, auch in anderen Sprachen. Außerdem kann interaktiv erfragt 

werden, wie der individuelle schulische Bildungsweg in Bayern verlaufen kann und welche 

Möglichkeiten sich an jedem Knotenpunkt eröffnen. 

 

➢ Für viele Fragen zum Übertritt Ihres Kindes ist die Klassenlehrkraft ein geeigneter Ansprech-

partner. 

 

➢ Allgemeine Fragen, die sich auf die Schulen des Landkreises beziehen, werden beim Infor-

mationsabend der weiterführenden Schule geklärt. Auch auf der Homepage der jeweiligen 

Schule finden Sie viele Informationen. Die Termine können Sie der beiliegenden Liste 

„Termine der weiterführenden Schulen zum Übertritt 2022“ entnehmen. (Kurzfristige 

Änderungen erfahren Sie auf der Homepage der jeweiligen Schule. Aufgrund der weiterhin 

sehr dynamischen Entwicklung im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie können 

Veränderungen derzeit nicht ausgeschlossen werden.) 

 

➢ Auch die Beratungslehrkräfte der weiterführenden Schulen („Übertrittscoaches“) beraten in 

Fragen zu Anforderung, Eignung und Laufbahn an der jeweiligen Schulart (unabhängig 

davon, welches Gymnasium oder welche Realschule Sie wählen).   

https://schulamt.altoetting.lra-aoe.de/schulberatung/weitere-beratungseinrichtungen-2 

 

➢ Sollten noch spezielle Fragen zum Übertritt offenbleiben, stehe ich Ihnen gerne für ein 

Gespräch zur Verfügung.  

 

Ich wünsche Ihnen eine gute Entscheidung für die weitere Schullaufbahn Ihres Kindes. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

Andrea Bockisch 
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