
 

Ablauf und Termine der Anmeldung und Aufnahme  

für unsere neuen Fünftklässler 
 

Liebe Eltern,  

 

wir freuen uns, dass wir in diesem Jahr wieder unser Informationsangebot wie gewohnt in 

Präsenz für Sie durchführen können. In diesem Anschreiben stellen wir in aller Kürze den Ablauf 

vor und informieren Sie über die möglichen Informations- und Beratungsangebote.  

Eine Terminübersicht haben wir für Sie auf einem Extrablatt nochmals zusätzlich erstellt . 

 

Anmeldung am Kolleg: 

 Unverbindliche Online-Vorabanmeldung (Link zur Online-Anmeldung):  

Um gezielt und einfach Informationen zum Übertritt ans Gymnasium zu erhalten, können 

Sie Ihr Kind schon unverbindlich voranmelden. Die hierfür notwendigen Daten sind auf ein 

Minimum reduziert und für uns steht im Vordergrund, Ihnen eine gute Information und 

Beratung anbieten zu können. So kann schon frühzeitig ein Kontakt hergestellt werden 

und Sie erhalten die Informationen aus erster Hand. Die sicher im Laufe der nächsten 

Wochen und Monate aufkommenden Fragen können so ganz persönlich und zeitnah 

geklärt werden. 

 

Wir möchten betonen, dass dies keine verbindliche Anmeldung ist, sondern nur ein 

möglicher Kommunikationsweg, um die Entscheidung für eine weiterführende Schule in 

Ruhe und umfassend informiert treffen zu können. Sie bekommen nach der Anmeldung 

per Mail einen Bestätigungslink zugesandt.  

 

 Verbindliche Anmeldung:  

Bitte laden Sie als zweiten Schritt den Personalbogen und die weiteren Unterlagen auf 

unserer Homepage herunter und füllen diese vier Einzel-Dokumente aus. 

o Downloadseite der Einzeldokumente und der ZIP-Datei 

o In der Zip-Datei befinden sich dieselben vier PDF-Einzeldateien . Bitte drucken 

Sie die vier Dokumente aus und füllen diese mit Ihren Daten. 

o Alternativ schreiben Sie uns eine Mail an sekretariat@kolleg-illertissen.de oder 

rufen uns an, damit wir Ihre Adresse haben. Wir senden Ihnen die kompletten 

Unterlagen dann schon ausgedruckt zu! 

o Sollten Sie Interesse bzw. Bedarf an unserem offenen Ganztagsprogramm haben, 

so melden Sie sich bitte bei uns im Sekretariat, damit wir Ihnen die Unterlagen 

zukommen lassen können. 

  

https://ksigym.eltern-portal.org/anmeldung
https://www.kolleg-illertissen.de/uebertritt-anmeldung/anmeldung-2/
https://www.kolleg-illertissen.de/uebertritt-anmeldung/anmeldung-2/
mailto:sekretariat@kolleg-illertissen.de


 

 Mit den Unterlagen kommen Sie zu den Anmeldetermine zu uns an die Schule. Wir haben 

für Sie alles vorbereitet, damit die Anmeldung für Sie einfach erfolgen kann! Alternativ 

können Sie uns die Dokumente auch per Post zusenden! Diese sollten dann bis zum 06. 

Mai 2023 spätestens bei uns eingegangen sein. 

 

 Sollten Sie Fragen bzw. Probleme beim Download, beim Ausfüllen etc. haben, so nehmen 

Sie bitte per Mail oder Telefon Kontakt mit uns auf. Gerne helfen wir Ihnen weiter! 

 

Termine: 

 Ab sofort: Unverbindliche Vorabanmeldung & Personalbogen etc. von  

  der Homepage herunterladen und ausfüllen 

 

 Ab 02.05.: Sobald Sie das Übertrittszeugnis im Original haben, kommen Sie mit den 

  Anmeldeunterlagen zu uns bzw. senden diese per Post zu (siehe oben).  

  Für Schüler aus Baden-Württemberg auch schon am 08. & 09. März 2023 

 

 16.-19.05.: Evtl. Probeunterricht (Anmeldung erfolgt zuvor bei uns ganz normal wie  

  oben beschrieben) 

 

Hinweis zu den Unterlagen: 

 Sie können alle Unterlagen von der Homepage herunterladen bzw. wir können Sie Ihnen 

auf Wunsch zuschicken. 

 

 Sie ergänzen die Unterlagen mit … 

o Geburtsurkunde, Geburtsschein oder Familienstammbuch (es reicht eine Kopie) 

o Übertrittszeugnis im Original (Schüler aus Bayern)  

=> am besten machen Sie sich eine Kopie für Ihre Unterlagen     

o Grundschulempfehlung und Halbjahreszeugnis (Schüler aus Baden-Württemberg) 

 

Informations- und Beratungsangebote: 

 Ganz herzlich laden wir Sie UND Ihr Kind ein zu unserem zentralen Informationsabend am 

10. März und zum Tag der offenen Tür am 18. März. Zudem finden Sie auf der Homepage 

eine vertonte Präsentation als Video, damit Sie sich schon ein erstes Bild machen können.  

Informationen zum Übertritt 

 

 Der neue Film „Das KOLLEG 2022 - Tradition trifft Fortschritt“ (Stand Januar 2022) 

unserer Schule vermittelt ein umfassendes Bild vom Kolleg der Schulbrüder und Sie 

können auf diesem Weg „Kollegsluft“ schnuppern. Er ist abrufbar auf der Hompage in der 

Rubrik “Infos zum Downbload” oder unter https://youtu.be/9ykHj7JeY1A     
  

https://youtu.be/E2MVOe3zlIM
https://youtu.be/9ykHj7JeY1A


 

 Weitere Video-Angebote finden Sie direkt auf unserem YouTube-Kanal und auf Instagram 

unter kolleg_illertissen . 

 

 Für Fragen aller Art (Informationen, Termine, Beratungen, Ausfüllhilfen, …) stehen wir 

Ihnen natürlich jederzeit persönlich zur Verfügung: 

o Alternative 1:  Teilnahme an unserem Infoabend am 14. Februar 2023 (nur Baden-

Württemberg) sowie am 10. März 2023 (für Bayern und Baden-Württemberg)  

o Alternative 2:  Sie rufen uns an unter 0821-4558-11500 

o Alternative 3: Sie schreiben uns eine Mail und wir rufen Sie zurück 

o Alternative 4: Wir chatten per Teams, Skype oder Zoom 

o Alternative 5: Sie kommen persönlich bei uns vorbei. Vereinbaren Sie bitte 

telefonisch vorab einen Termin damit wir für Sie Zeit haben. 

 

 Beratungen zur Schulwahl: Die Entscheidung für eine Schule oder Schulart wird oft klarer, 

wenn der Informationsabend und der Tag der offenen Tür besucht wurde. Deshalb 

nehmen Sie bitte unser Angebot an und besuchen uns an diesem beiden Terminen!  

Wir sichern Ihnen kompetente und neutrale Beratung und Information zu.  

 

 

Ganz herzliche Grüße sendet Ihnen 

 
Franz Kögel, Schulleiter 

https://www.youtube.com/channel/UCOcQ8YFoH5LFwOkvaabZiwQ

