
Schuljahr 2022/23  

 

Für erfolgreiche Abgänger und 

Abgängerinnen von Realschulen, 

Wirtschaftsschulen, Montessori-

Schule und Mittelschulen mit M-

Zweig 

 

Mittlerer 

Schul-

abschluss 

 

Allgemeine 

Hochschul-

reife 

Einführungs- 

klasse 

Weitergehende Informationen über 

die geplante Einführungsklasse am 

ITG Dachau sind auf der Homepage 

https://itg.bayern und auch telefo-

nisch unter 08131/907450 erhältlich. 

 

Voranmeldung  

bis 28. Februar 2022  

am Ignaz-Taschner-

Gymnasium Dachau 

(Download der Voranmel-

dungsanträge über unsere 

Homepage) 

Für Schulabgän-

ger/ innen mit 

am Ignaz-

Taschner-

Gymnasium 

Dachau 



 

 

 

 

Die Rahmenbedingungen in Stichworten: 

 Zielgruppe: Gute Schülerinnen und Schü-
ler (ein bestimmter Notendurchschnitt ist 
aber nicht erforderlich), die keine fach-
praktische Ausbildung (an der Fachober-
schule - FOS), sondern die allgemeine 
Hochschulreife am Gymnasium erwerben 
wollen. 

 Ziel: Die Einführungsklasse bereitet auf die 
Oberstufe (= Q11 und Q12) des Gym-
nasiums vor. Im Anschluss an die Ein-
führungsklasse erfolgt der Eintritt in die 
gymnasiale Oberstufe, so dass nach ins-
gesamt drei Jahren das Abitur erworben 
werden kann. 

 Es gibt keine Probezeit und keine Auf-
nahmeprüfung. Am Ende der Einfüh-
rungsklasse muss das Schuljahr bestan-
den werden. 

 Einige Unterschiede zur FOS:  
Einführungsklassen haben keine fach-
praktische Ausbildung wie an der FOS; sie 
haben allerdings eine zweite Fremd-
sprache, deshalb als Abschluss die allge-
meine Hochschulreife (FOS 12: Fach-
abitur mit Fachhochschulreife). 

 

 Zweite Fremdsprache am Ignaz-Taschner- 
Gymnasium Dachau (ITG): Französisch 
(mit und ohne Vorkenntnisse) [oder evtl. 
Spanisch als spät beginnende neu einset-
zende Fremdsprache; das ist aber abhän-
gig vom Wahlverhalten der Schüler und 
kann noch nicht zugesichert werden]; bei 
Ersetzung von Französisch durch Spanisch 
muss im Abschlusszeugnis der Realschule 
mindestens die Note „befriedigend“ in 
Französisch vorliegen. 
Voraussetzung für eine Aufnahme: 

 Pädagogisches Gutachten der jetzigen 
Schule, das die Eignung für den Bildungs-
weg des Gymnasiums uneingeschränkt 
bestätigt. 

 Es gibt allerdings eine Altersgrenze, 
die besagt, dass ein Schüler am 30. Sep-
tember des Schuljahres der Einfüh-
rungsklasse (aktuell also der 30. Sep-

tember 2022) noch nicht 18 Jahre alt 
sein darf. 

 Voranmeldung bis spätestens 28. Februar 
2022 am Ignaz-Taschner-Gymnasium 
Dachau mit Anmeldeformular, das im Sek-
retariat des ITG bzw. auf der Schulhome-
page erhältlich ist. 

 Formale Aufnahme: 25. Juli bis 28. Juli 
2022 unmittelbar nach Aushändigung der 
Jahreszeugnisse (mit Abschlusszeugnis, 
pädagogischer Eignung im Original und 
Kopie der Geburtsurkunde). 

 

 Für Schülerinnen und Schüler aus 
dem Landkreis Dachau wäre die 
Einführungsklasse am ITG Dachau, 
soweit sie im Schuljahr 2022/ 23 
zustande kommen sollte, grund-
sätzlich nach dem Schülerbeför-
derungsrecht die nächstgelegene 
Schule (also jene, die mit dem ge-
ringsten Beförderungsaufwand, 
der in rein finanzieller Hinsicht zu 
beurteilen ist, erreicht werden 
kann). Kostenfreiheit des Schul-
weges für den Besuch von aus-
wärtigen Schulen, die ebenfalls ein 
solches Bildungsangebot unter-
breiten, könnte dann nicht mehr 
gewährt werden. 

 
 
 
 

 


