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Thomas Kreuzer   Schulleiter

Claudia Ender   Beratungslehrerin



•  In der Einführungsklasse haben die Lernenden zwei Fremdsprachen.
•  Die erste Fremdsprache ist in der Regel Englisch.
•  Wer bereits Französisch als Unterrichtsfach gelernt hat, kann Französisch fort-

führen.
•  Lernende ohne 2. Fremdsprache, lernen drei Jahre spätbeginnendes Spanisch.

… die Sicherheit, bei Bedarf 
persönliche Unterstützung 
zu erhalten.

… eine kleine Klasse, sodass die Lehrkräfte indivi-
duell auf dich eingehen können.

… größtmögliche Flexibili-
tät bei der Entscheidung, 
welchen Beruf du später 
ergreifen möchtest.

… das gymnasiale Abitur, das alles ermöglicht und 
mit dem du an einer Universität oder Hochschule 
ebenso studieren kannst. Möglich sind auch ein 
Duales Studium oder eine berufliche Ausbildung.

… eine Schule, die mehr 
bietet, als nur Wissen zu 
vermitteln. 

… eine kameradschaftliche Schulfamilie und 
ein abwechslungsreiches Schulleben mit vielen 
Zusatzangeboten und Festivitäten. Schau` einfach 
mal auf unserer Website vorbei.

… Unterrichte und Lernin-
halte, die genau auf den 
mittleren Schulabschluss 
aufbauen.

… dir Lehrkräfte mit langjähriger Erfahrung mit 
der Einführungsklasse. Ob du von der Real-, 
der Wirtschafts- oder der Mittelschule kommst, 
macht keinen Unterschied.

Die Einführungsklasse ist das in der Bildungsregion Weiden einzigartige Angebot 
für Absolventinnen und Absolventen des mittleren Schulabschlusses, die an einem 
Gymnasium die Allgemeine Hochschulreife erwerben möchten.

Nach drei Jahren Gymnasium wird die Abiturprüfung abge-
legt, deren erfolgreiches Bestehen ein Studium an je-
der Hochschule ermöglicht.

Die Einführungsklasse
• bereitet gymnasial geeignete Lernende auf die Qualifikationsphase der Ober-

stufe (Q12/Q13) vor,
• stärkt gezielt Lernende, die sich aufgrund von Begabung, Einsatzfreude, Leis-

tungsvermögen und Leistungsbereitschaft für ein Studium oder für herausge-
hobene berufliche Aufgaben eignen,

• bildet Lernende durch 
 � Förderung von Neugierde auf Unbekanntes,
 � Einübung in Analyse und Reflexion sowie
 � Schulung der Fähigkeit zur Abstraktion.

Unterrichtsfach Wochenstunden

Unterrichtsfach Wochenstunden

Religionslehre oder Ethik 2

Deutsch 4

Englisch 4

Spanisch oder Französisch 4 + 2

Mathematik 6

Physik 2

Biologie oder Chemie 2

Geschichte 1 

Politik und Gesellschaft 1

Geographie oder Wirtschaft und Recht 2

Kunst oder Musik 2

Sport 2

Summe: 34

Ich habe 
schon immer vom Abitur 

geträumt. Durch die Einführungs-
klasse bin ich diesem Traum bereits 

nähergekommen. Diese Übergangsphase 
bietet eine individuelle Förderung und 

ganz nebenbei bilden sich gute 
Freundschaften.

Die er-
höhte Geschwindigkeit, 

Stoffdichte und verstärkt Nachmit-
tagsunterricht sind gewöhnungsbedürf-
tig und anstrengend. Also macht es euch 

angenehmer: Freundet euch an, lernt 
die Lehrer kennen, lebt euch 

ein!


