
 

Kolleg der Schulbrüder Illertissen 

Neuanmeldung zur 5. Klasse für das Schuljahr 2022/23 
 

 
Name des angemeldeten Kindes:  ________________________________________________ 

 

1. Beratung zum Übertritt 

 

 Wir fühlen uns ausreichend beraten (z.B. im Rahmen von Informationsveranstaltungen); 

         ein weiterer Beratungsbedarf besteht nicht. 

 Wir wünschen ein Beratungsgespräch. (Durchgeführt: _________________________ ) 

 

 

2. Bildung einer Chorklasse 
 

Mein Sohn / meine Tochter   

soll  auf jeden Fall in der vorgesehenen Chorklasse eingeplant werden 

   in der vorgesehenen Chorklasse eingeplant werden, falls noch Platz ist 

   nicht in der vorgesehenen Chorklasse eingeplant werden 

Anmerkungen:  

 Die Chorklasse kann nur eingerichtet werden, wenn genügend viele Interessenten vorhanden sind 

 Liegen andererseits zu viele Anmeldungen vor, so wird unter Umständen ein Auswahlverfahren 

stattfinden müssen. In diesem Fall werden Sie umgehend nach Abschluss der Anmeldung informiert. 

 

 

3. Bildung einer NAWI-Klasse  
 

Mein Sohn / meine Tochter   

soll  auf jeden Fall in die NAWI-Klasse 

   nicht in die NAWI-Klasse 

 

 

4. Teilnahme am Wahlunterricht Unterstufenchor 

 
Mein Sohn / meine Tochter 

 

soll    am Wahlunterricht „Unterstufenchor“  teilnehmen. 

 

weiter auf der Rückseite (Wahlunterricht) 



 

 

5. Teilnahme am Wahlunterricht  
 

Mein Sohn / meine Tochter   

 

soll  am Instrumentalunterricht  

 Violine  Viola   Cello 
 Schlagwerk / Mallets 

 

 im Orchester 

 Streicher-Orchester   Schülerblaskapelle 
 

 am Wahlunterricht Sport & Spiel 

 

 am Neigungsgruppe FoKuss - Schülerzeitung 

 

 am Wahlunterricht Robotik 

 

Anmerkung: 

Der Wahlunterricht findet jeweils nachmittags statt. Eine nachträgliche Abmeldung ist nur bei triftigen 

Gründen möglich. 

 

 

6. Teilnahme an den Arbeitsgemeinschaften (AGen) Sport  
 

Mein Sohn / meine Tochter   

 

  interessiert sich an den Arbeitsgemeinschaften  Sport und zwar hat er / sie eine Begabung  

  in dieser Sportart:_______________________________________________ 

 

Die Sportlehrkräfte werden über das Interesse informiert und werden dann auf Ihr Kind zukommen! Die 

Sport-AGen finden zum Teil punktuell und im Block statt als gezielte Vorbereitung auf Wettkämpfe im 

Bereich „Jugend trainiert für Olympia“. Da dies nach Sportarten und nach Altersklassen differenziert ist 

kann nicht für jeden Schüler und jede Schülerin ein passendes Angebot gemacht werden. Hierfür bitten wir 

um Verständnis! 

 

 

 

 

Unterschrift Erziehungsberechtigte(r): ___________________________________________ 


