Landesamt für Schule und Bildung - Standort Leipzig
Antrag auf Wechsel aus einer Klasse des Gymnasiums in eine Klasse einer Oberschule
Schülerdaten in Druckschrift
Name

Vorname

Geburtsdatum

Anschrift der Personensorgeberechtigten

Gymnasium

Telefon

Klasse

E-Mail

Antrag des/der Personensorgeberechtigten (Abgabe am Gymnasium bis 11.06.2018)
Ich/wir beantrage/n den Wechsel meines/unseres Kindes vom Gymnasium zur Oberschule mit Beginn
des Schuljahres 2018/2019 in die Klassenstufe ___________
Ich/wir bitte/n um Aufnahme an einer der nachfolgend genannten staatlichen Oberschulen
1._____________________________________________
2._____________________________________________
3._____________________________________________
______________________

____________________________________________

Datum

Unterschrift aller Personensorgeberechtigten

Bearbeitung durch das Gymnasium und die Oberschule vom 19.06.2018 bis 25.06.2018
Nach Information der Schulleitung der jeweiligen oben genannten Oberschule (jeweils bis 14:00Uhr des
folgenden Tages) ist derzeit Kapazität für eine Aufnahme an der
1.______________________________vorhanden/ nicht vorhanden* (Rücksprache/Fax/Mail am ……………)
.

2.______________________________vorhanden/ nicht vorhanden* (Rücksprache/F a x /M a il a m … … … … … )

3.______________________________vorhanden/ nicht vorhanden* (Rücksprache/F a x /M a il a m … … … … … )
*Nicht Zutreffendes bitte streichen

Bei vorhandener Aufnahmekapazität an mindestens einer der drei genannten Oberschulen:
Der Schulwechselantrag wurde den Personensorgeberechtigten zur Übergabe an die Oberschule
ausgehändigt. Es wurde dabei darauf hingewiesen, dass der Antrag bis spätestens 27.06.2018 an der
Oberschule vorliegen muss und eine Aufnahmeentscheidung durch den Schulleiter der jeweiligen Oberschule
vom 25.06.2018 bis 27.06.2018 getroffen wird.
_______________________
Datum

____________________________________
Unterschrift Schulleiter

Bei fehlender Aufnahmekapazität an allen drei genannten Oberschulen:
1

Dieses Formblatt sowie die Anlagen werden vom 26.06.2018 bis 29.06.2018, 11:00Uhr per Scan
(kathrin.rentsch@lasub.smk.sachsen.de) oder per Fax (0341/4945804) NICHT über DIENSTPOST!! an das
Referat 23 - Gymnasien des Landesamtes für Schule und Bildung-Standort Leipzig - zur weiteren
Bearbeitung geschickt. Die vollständigen Originalunterlagen werden nach Vermittlung an eine Oberschule
(1. Ferienwoche) durch das abgebende Gymnasium an die aufnehmende Oberschule geschickt.
________________________
Datum

____________________________________
Unterschrift Schulleiter

Entscheidung der LaSuB (L) (Referat 22)

Entscheidung der Oberschule

Der
Antargwurdeam… … … … … … …

Der Schüler wird aufgenommen.

Die Personensorgeberechtigten wurden am
andie… … … … … … … … … … … … … … … … … … .
…………………………………… informiert.
weitergeleitet.
DasGym nasiumwurdeam… … … … … … … … …
informiert.
______________

________________________

________________

_________________________

Datum

Unterschrift Referat 22

Datum

Unterschrift Schulleiter

1

Anlagen



Kopie Notenübersicht der besuchten Schuljahre am Gymnasium inclusive Endnoten (Karteikarte)
Kopie des Nachweises über die Schullaufbahnberatung am Gymnasium mit Einverständniserklärung
der Eltern zur Weitergabe

