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Informationen zum Übertritt an die Mittelschule Weißenburg 
Liebe Eltern, 
als wäre das Übertrittsverfahren nicht schon aufregend genug, wird es für Sie durch die Pandemie noch „spannen-

der“ als in den Vorjahren. Diese ohnehin nicht leichte Situation erkennen wir und darauf haben wir uns als Mittel-

schule Weißenburg eingestellt. Gerne begleiten wir Sie bei dieser schwierigen Entscheidung mit Rat und Tat. Wir 

lassen Sie bei der Schulwahlentscheidung nicht alleine. 

Wer schon einmal einen Infotag für die künftigen Fünftklässler an der Mittelschule Weißenburg besucht hat, konnte 

sich ein sehr gutes Bild davon machen, wie wir mit Herzlichkeit und Leidenschaft Schule betreiben. Unter den ge-

genwärtigen Bedingungen können wir einen Infotag der gewohnten Art leider nicht durchführen. Wir stehen Ihnen 

aber in vielfältiger Art und Weise beratend zur Verfügung. 

Zunächst einmal können Sie sich jederzeit an uns wenden. Rufen Sie uns an (09141/907210), schrei-

ben Sie uns eine E-Mail (schulleitung@mittelschule-weissenburg.de) oder besuchen Sie unsere 

Homepage (www.mittelschule-weissenburg.de). Wir kümmern uns um Sie und Ihre Fragen. 

Weiterhin werden wir vor den Osterferien von Dienstag 23.03. bis Donnerstag 25.03. durch ver-

schiedene digitale Formate für Ihre Fragen zur Stelle sein. Wir werden Ihnen vielfältige Videokon-

ferenzen anbieten und falls es die Inzidenzzahlen es erlauben, auch persönliche Gespräche im 

kleineren Rahmen durchführen. Dazu werden wir Ihnen ab nächster Woche (ab ca. 15.03.) die 

Gelegenheit geben, sich zu den verschiedenen Angeboten anzumelden. Sie werden über Ihre 

Grundschule und über unsere Homepage weitere Informationen zum Programmablauf erhalten. 

Muss ich mein Kind an der Mittelschule anmelden?  
Für den Übertritt in das Gymnasium oder die Realschule nach der vierten Klasse ist eine Anmeldung an der jeweili-

gen Schule verpflichtend. Für den Übertritt in die Regelklasse der Mittelschule ist dies nicht der Fall. Hierfür besteht 

für Sie also keine Anmeldepflicht. Sie können davon ausgehen, dass Ihr Kind in diesem Fall einen nahtlosen Über-

gang zu uns an die Mittelschule genießen kann. Wir stehen in engem Kontakt mit der Grundschule, sodass Ihre 

Daten bei uns ordnungsgemäß ankommen. 

In zwei Fällen ist eine Anmeldung an unserer Schule für Sie und auch für unsere Organisation allerdings nötig: 

• Sollten Sie Interesse an einem Ganztagesangebot (gebundene Ganztagesklasse oder offene Ganztagesbe-

treuung) der Mittelschule Weißenburg haben, bitten wir Sie um eine entsprechende Anmeldung. 

• Hat Ihr Kind die Übertrittsberechtigung für die Realschule oder das Gymnasium und Sie beabsichtigen, dass 

es in die Mittelschule Weißenburg geht, dann wäre eine Rückmeldung für unsere Klassenplanung sehr hilf-

reich.  

Die Pandemie hat gezeigt, dass ein Klassenlehrersystem, 

wie es an der Mittelschule Weißenburg praktiziert wird, 

die beste Form ist, um auf die individuellen Stärken und 

Schwächen der jeweiligen Kinder einzugehen. Wir holen 

die Kinder dort ab, wo sie sind und begleiten sie gerne auf 

ihrem Weg hin zu einem erfolgreichen Schulabschluss.  

Ihr Team der MS Weißenburg 

v.l.n.r. Herr Kopper (Mitarbeiter der Schulleitung), Frau Hüttinger (Verwaltungsangestellte), Herr Scharrer (Rektor), Doris Lentz 

(Verwaltungsangestellte), Herr Peter (Konrektor), Frau Otto (Mitarbeiterin der Schulleitung), Herr Benker (Konrektor) 
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