
 

 
  

 

 

 

 

 
 

 

 
 

Anmeldung für die Schüler der 4. Jahrgangsstufe der Grundschulen 
zur Aufnahme in die 5. Jahrgangsstufe der Fichtelgebirgsrealschule 
Marktredwitz zum Schuljahr 2020/2021 
 
 

Sehr geehrte Erziehungsberechtigte, 
 
aufgrund der aktuellen Situation haben Sie in diesem Schuljahr die Möglichkeit, Ihre 
Kinder in der Woche vom 18.05.2020 bis 22.05.2020 anzumelden, indem Sie 
 

• die Unterlagen von unserer Homepage downloaden, ausdrucken und 
ausgefüllt per Post an die Schule schicken. 

• die Unterlagen von unserer Homepage downloaden, ausdrucken und 
ausgefüllt in den Briefkasten der Schule werfen. 

• die Unterlagen von unserer Homepage downloaden, ausdrucken und 
ausgefüllt in der Schule abgeben. 

• die Unterlagen per Telefon (Tel. Nr. 09231/662040) oder per E-Mail (E-Mail-
Adresse: sekretariat@realschule-mak.de) bei uns anfordern. Gerne schicken 
wir Ihnen diese per Post zu. Bitte senden Sie uns dann die gesamten 
Unterlagen an die Schule zurück oder werfen Sie sie in den Briefkasten der 
Schule ein. 

• die Unterlagen vor Ort ausfüllen und dort abgeben. Bitte bringen Sie dazu 
einen eigenen Stift mit und denken Sie an das Tragen eines Mundschutzes 
bei Betreten der Schule! 

 
Das Sekretariat der Schule ist in der Anmeldewoche Montag bis Mittwoch von 08:00 
Uhr bis 16:30 Uhr und am Freitag von 08:00 Uhr bis 13:00 Uhr besetzt! 
 

In jedem Fall benötigen wir jedoch das Übertrittszeugnis im Original! 
 
 

Sollte Ihr Kind im Übertrittszeugnis nicht den für eine Realschule erforderlichen 
Notendurchschnitt von 2,66 in Deutsch, Mathematik und HSU haben, melden Sie 
es trotzdem ganz normal bei uns an. Ihr Kind muss dann an einem Probeunterricht 
vom 26.05.2020 bis 28.05.2020 an der Fichtelgebirgsrealschule Marktredwitz 
teilnehmen. Näheres entnehmen Sie bitte dem Infoblatt ➔ probeunterricht2020.pdf   
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Für die Anmeldung von Schülern der 4. Jahrgangsstufe 
(Grundschule) sind folgende Unterlagen erforderlich: 
 

• Anmeldeblatt ➔anmeldung_4-5.pdf 

• Übertrittszeugnis im Original (verbleibt an der Schule) 

• Kopie der Geburtsurkunde 

• Nachweis über ausreichenden Masernschutz. Bitte Kopie des 
Impfbuches (Seite der Masernimpfung) beifügen 

• Einwilligung in die Veröffentlichung von personenbezogenen Daten 
(einschließlich Fotos) ➔ einwilligung_p-daten.pdf 

• Wunschzettel ➔ wunschzettel.pdf 
 
 

Falls notwendig: 
 

• Fahrkartenantrag (Bus bzw. Zug) für Schüler aus dem Landkreis 
Wunsiedel ➔ erfassung_wun.pdf 

• Fahrkartenantrag (Bus bzw. Zug) für Schüler aus dem Landkreis 
Tirschenreuth ➔ erfassung_tir.pdf 

• Anmeldeblatt „Offene Ganztagesschule“ (Bei Anmeldung besteht 
für die Schüler eine verpflichtende Teilnahme an mindestens zwei 
Nachmittagen von 12:45 Uhr bis 16:00 Uhr) plus Verschwiegen-
heitserklärung ➔ anmeldung_OGTS_20-21.pdf 

• Aufenthaltsgenehmigung (Nur für Schüler, die keinen „Deutschen 
Pass“ besitzen!) 

• Sorgerechtsbeschluss in Kopie bei getrennt lebenden Erziehungs-
berechtigten 

• Evtl. Gutachten über LRST (Lese- Rechtschreibstörung) - muss 
jedoch bei Schulartwechsel neu beantragt werden. Unterlagen 
hierfür werden Anfang des neuen Schuljahres ausgegeben 

• Antrag auf Teilnahme am katholischen bzw. evangelischen 
Religionsunterricht (Nur für Schüler, die keiner oder einer anderen 
Religion zugehören!) ➔ antrag_religionsunterricht.pdf 
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