
 
 
 
 

Dießen, den 8. April 2021 
 
Liebe Eltern unserer künftigen Schülerinnen und Schüler, 
 
die Corona-Pandemie hat unser aller Leben und auch den Schulbetrieb grundlegend 
verändert. Liebgewonnene Gewohnheiten und Routinen werden außer Kraft gesetzt 
und auch die Neuanmeldung am Ammersee-Gymnasium ist davon betroffen. 
 
Unsere Informationsveranstaltung musste leider ausfallen und die 
Schnupperangebote für unsere künftigen Fünftklässler sowie die Schulhausführung 
konnten ebenfalls nicht durchgeführt werden. Einen virtuellen Ersatz finden Sie auf  
unserer Homepage www.amseegym.de in der Rubrik Aktuelles/Neuigkeiten. 
 
Wegen des verdichteten Publikumsverkehrs und dem damit verbundenen höheren 
Infektionsrisiko an den Tagen der Einschreibung haben wir uns schweren Herzens 
auch dazu entschlossen, die Anmeldung so zu organisieren, dass ein persönlicher 
Kontakt bei der Einschreibung nicht notwendig ist. 
 
Bei Beratungsbedarf stehen wir Ihnen im Zeitraum der Einschreibung 
selbstverständlich für einen persönlichen Austausch per Telefon oder Mail gerne zur 
Verfügung. Schicken Sie uns einfach im Vorfeld eine E-Mail oder einen Brief mit 
Ihren Kontaktadressen (Telefonnummer, E-Mail-Adresse) an 
sekretariat@amseegym.de oder Ammersee-Gymnasium, Dießener Straße 100, 
86911 Dießen am Ammersee und skizzieren Sie uns Ihr Anliegen. Wir nehmen dann 
Kontakt mit Ihnen auf und schicken Ihnen einen Link für einen Austausch per 
Videokonferenz zu folgenden Terminen: Mittwoch, 28.04.2021; Donnerstag 
29.04.2021; Mittwoch, 05.05.2021, jeweils von 19:00 bis 20:00 Uhr. 
 
Für die Anmeldung benötigen wir 
a) das Übertrittszeugnis der Grundschule im Original, 
b) den Geburtsschein oder die Geburtsurkunde (Kopie) 
c) falls die Aufnahme nicht im Anschluss an den Besuch einer Grund- oder einer 
Mittelschule erfolgt, die Zeugnisse (Kopien) von früher besuchten Schulen. 
 
Alle notwendigen Formulare für die Anmeldung finden Sie auf unserer Homepage 
unter Service/Übertritt, Informationen zur Klassenbildung bietet die Rubrik 
Service/Informationen. 
 
Der offizielle Zeitraum für die Einschreibung erstreckt sich vom 10. bis 12. Mai 2021. 
Aufgrund der Sondersituation und der Gefahr einer Verzögerung auf dem Postweg 
können Sie uns auch die Unterlagen schon vorher zukommen lassen. 
 
Da wir das Übertrittszeugnis im Original benötigen, ist es aus unserer Sicht am 
einfachsten, wenn Sie gleich alle Unterlagen in ein Kuvert packen und an uns 
schicken oder in unseren Briefkasten (oberer Eingang an der Busschleife) werfen. 
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Sie können uns die Unterlagen mit Ausnahme des Übertrittszeugnisses, das immer 
im Original vorgelegt werden muss, natürlich auch digital an 
sekretariat@amseegym.de schicken. Vermerken Sie bitte in diesem Fall im Betreff 
den Nachnamen und Vornamen Ihres Kindes. Das erleichtert uns dann die 
Zuordnung von Anmeldeunterlagen und Übertrittszeugnis. 
 
Die Anmeldung zum Probeunterricht erfolgt nach dem gleichen Verfahren. Hier 
müssen Sie lediglich im Anmeldebogen an der entsprechenden Stelle vermerken, 
dass Sie Ihr Kind zum Probeunterricht anmelden. 
Der Probeunterricht findet vom 18. bis 20. Mai am Ignaz-Kögler-Gymnasium statt. 
Falls Sie Rückfragen zum Probeunterricht haben, so steht Ihnen Frau Gerlach 
(Mitarbeiterin in der Schulleitung) unter susanne.gerlach@amseegym.de zur 
Verfügung.  
 
Informationen zur Offenen Ganztagesschule finden Sie auf unserer Homepage in 
der Rubrik Schule/Ganztagesschule. 
Rückfragen zur Offenen Ganztagesschule beantwortet Ihnen Frau Gerlach (Kontakt 
s.o.) oder Herr Flörke (Leiter der OGTS, Tel.  08807/ 214 33-236, E-Mail: 
hermann.floerke@amseegym.de)  
 
Die ganze Schulfamilie bedauert es sehr, dass der persönliche Austausch am 
Infoabend nicht stattfinden kann: Die Tutoren haben sich bereits gefreut, die neuen 
Fünftklässler in Empfang zu nehmen, unser Beratungsteam (Schulpsychologin, 
Beratungslehrerin, Schulsozialarbeiter) hätte gerne individuelle Fragen beantwortet, 
die Kolleginnen und Kollegen wollten die Fachräume und die Bibliothek im 
Schulgebäude, die Offene Ganztagesschule sowie das Bootshaus zeigen und wären 
mit Ihnen dabei genauso wie der Elternbeirat gerne ins Gespräch gekommen. All das 
kann nicht stattfinden. Wir wissen, dass das virtuelle Angebot, den persönlichen 
Kontakt nie ersetzen kann, hoffen aber, dass unser Informationsangebot auf der 
Homepage einen kleinen Ersatz bietet. 
 
Wir freuen uns, wenn Sie ihr Kind am Ammersee-Gymnasium einschreiben. 
 
 
Herzliche Grüße und bleiben Sie gesund 
 

 
Alfred Lippl OStD 
Schulleiter 
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