
Wichtige Informationen für unsere neuen Fünftklässler! 

 

Eine Anmeldung – wie sie z.B. an der Realschule und am Gymnasium zwingend ist – ist an unserer 

Schule/der Mittelschule Taufkirchen nicht erforderlich, da wir mit den Grundschulen unseres 

Sprengels (Moosen, Schröding, Inning, Taufkirchen) in engem Kontakt stehen und hier 

entsprechende Rückmeldungen bekommen. Im Vorfeld sind also von den Eltern keine Unterlagen an 

der neuen Schule zwingend abzugeben. 

Eine Anmeldung für den gebundenen Ganztag jedoch schon. Die Anmeldefrist ist zwar bereits 
abgelaufen; die besondere Situation der letzten Wochen, lässt hier aber u.U. noch Anmeldungen zu. 
Bitte bei Interesse sofort telefonisch mit der Mittelschule Kontakt aufnehmen (08084/503430). 

Gerne können Sie aber jederzeit telefonisch oder über Email mit uns einen Erstkontakt aufnehmen 
(siehe auch separates Anschreiben auf der Homepage) und wir werden uns dann bei Ihnen melden. 
Ein Kennenlernabend oder ein Schnupperunterricht in der ursprünglich geplanten Form ist - wenn 
überhaupt - aber nur mehr in sehr begrenzter Form möglich. Wir „reizen“ das rechtlich Zulässige aus 
und werden hier von uns aus nach den Pfingstferien aktiv. 

Damit wir Ihr Kind gut fördern können, insbesondere in den Bereichen, in denen Ihr Kind noch 
Schwierigkeiten hatte, bitten wir Sie, dass Sie uns frühzeitig möglichst alle nötigen Informationen 
zukommen lassen, beispielsweise eine vorliegende Lese-Rechtschreib-Störung oder Testunterlagen 
einer schulischen Beratung. Siehe hierzu auch das Anschreiben Testunterlagen und wichtige 
Informationen von Ihrem Kind für unsere Förderung der Schulleitung und des Beratungslehrers.  

Die benötigten Schulmaterialien für unsere neuen Fünftklässler zum Schulstart stellen wir zu Beginn 
der letzten Ferienwoche online - www.mittelschule-taufkirchen.de . Die Klassenlehrkraft bestimmt 
sich erst in der Ferienzeit, von daher ist das etwas kurzfristig. Wir gehen aber nicht davon aus, dass 
Ihr Kind am ersten Schultag bereits alles mit dabei hat. Sie haben ausreichend Zeit, die 
Unterrichtsmaterialien zu besorgen. 

Am ersten Schultag werden alle neuen Schüler von ihren Lehrkräften in Empfang genommen. Sie 
erfahren noch rechtzeitig WO dies der Fall sein wird. Die Eltern sind hierzu recht herzlich eingeladen. 
An den ersten Schultagen begleiten die Lehrer die Busschüler zum Busparkplatz und zu den 
jeweiligen Bussen. Der Unterricht beginnt täglich um 08:00 Uhr und endet am ersten Schultag um 
11:15 Uhr. 

Busausweise - mit Ausnahme der Veldener Schüler und der M-Schüler, die einen weiteren Weg als 3 
km zur Schule haben – benötigen unsere Fahrschüler nicht. In den ersten Wochen erhalten die 
entsprechenden Schüler die Anträge und im Zuge der Anforderung die Ausweise. Die Busfahrpläne 
werden auf unserer Homepage veröffentlicht, sobald wir sie von den Busunternehmen erhalten 
haben. 

Die Klassenlisten hängen in der letzten Ferienwoche ab Freitag im Eingangsbereich der Schule aus. 

Viele Informationen zu unserer Schule finden Sie auf unserer ständig aktualisierten Homepage:  

www.mittelschule –taufkirchen.de 

 

Mit freundlichen Grüßen 

Gez. Adolf Geier, Rektor 

http://www.mittelschule-taufkirchen.de/

