
Wichtige Hinweise zur Einschreibung 2023 
 
Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte, 
 
bitte beachten Sie, dass aufgrund der begrenzten Raumkapazität Kinder aus den Gemeinden Herr-
sching, Seefeld und Andechs für das Schuljahr 2023/2024 nicht am Christoph-Probst-Gymnasium 
angemeldet werden können (Ausnahme: Kinder mit Geschwisterkindern am CPG). Wir bedauern 
dies sehr. Alle Informationen dazu finden Sie auf unserer Website.  
Wenn Sie Ihr Kind am Christoph-Probst-Gymnasium anmelden können, erhalten Sie auf den folgen-
den Seiten wichtige Hinweise zur Einschreibung Ihres Kindes an unserer Schule. Weiterführende In-
formationen finden Sie zudem auf unserer Website im Bereich „Übertritt“ unter den jeweils angege-
benen Pfaden bzw. während der Anmeldetermine in Papierform an der Schule. 
 

1 Anmeldeformular 

Die Anmeldung Ihres Kindes findet am Montag, 08.05.2023 von 8.00 bis 12.00 und von 14.00 bis 
18.00 Uhr sowie am Dienstag, 09.05.2023 von 8.00 bis 12.00 und von 13.00 bis 15.00 Uhr statt. Bitte 
kommen Sie persönlich an unsere Schule und bringen Sie wenn möglich alle nötigen Unterlagen be-
reits ausgefüllt mit, um Wartezeiten zu verkürzen. Alle Formulare finden Sie auf unserer Website im 
Bereich „Übertritt“.  
Auch wenn die Anmeldung in diesem Jahr wieder persönlich stattfindet, ist eine Online-Vorabanmel-
dung organisatorisch sehr hilfreich. Diese können Sie ab Montag, 24.04.2023 über den folgenden Link 
vornehmen:  

https://cpgygil.eltern-portal.org/anmeldung 
Bitte füllen Sie die Online-Vorabanmeldung im Vorfeld vollständig aus und bringen Sie den unter-
schriebenen Ausdruck zur Anmeldung mit. Wichtig: Diese Vorabanmeldung ersetzt nicht die persön-
liche Anmeldung! Können Sie keine Online-Vorabanmeldung vornehmen, verwenden Sie bitte das 
„Formular zur Einschreibung“ auf der Website. 
 
Im Block „Daten des Schülers“ bitten wir Sie um Nennung der überwiegend gesprochenen Sprache, 
falls Ihr Kind nicht in Deutschland geboren ist, um mit Beginn des neuen Schuljahres umgehend mit 
dem Unterricht in Deutsch als Zweit- oder Fremdsprache beginnen zu können, sofern dies erforder-
lich ist. 
In diesem Block geben Sie bitte auch gesundheitliche Beeinträchtigungen Ihres Kindes an (z.B. Diabe-
tes, stärkeres Asthma, Sportverbot usw.). Ist die Aufbewahrung eines Notfallmedikaments an der 
Schule angezeigt, teilen Sie uns dies bitte unter dem Block „Weitere Angaben“ mit. 
Sollten Kinder, die in den Gemeinden Herrsching, Seefeld und Andechs wohnen, mindestens ein Ge-
schwisterkind am CPG haben, können sie auch für das Schuljahr 2023/24 an unserer Schule angemel-
det werden. Geben Sie in diesem Fall bitte im Block „Daten des Schülers“ zusätzlich Name(n) und 
Klasse(n) der Geschwister an. 
 
Unter „Übertritt von“ können Sie zwei Wünsche zur Klassenbildung angeben (wichtig ist hier die glei-
che zweite Fremdsprache bzw. gleiche Sonderklasse). Die Schule wird sich bemühen, diese Wünsche 
– wenn möglich – zu erfüllen. 
 
Im Block „Weitere Angaben“ bitten wir Sie auch um die Mitteilung eines Notfallkontaktes, unter dem 
während der Unterrichtszeit ein/-e Erziehungsberechtigte/-r bzw. eine Vertrauensperson Ihres Kin-
des (z.B. Großeltern) sicher erreichbar ist, falls dies unter den Kontaktdaten der Erziehungsberechtig-
ten ggf. nicht möglich sein sollte. Dies hat sich in der Vergangenheit sehr bewährt. 
 
Bitte beachten Sie, dass Sie Ihr Kind nur für eines der beiden Zusatzangebote Chor- oder Forscher-
klasse anmelden können. Füllen Sie dazu bei Bedarf zusätzlich das entsprechende Anmeldeformular 
aus (für die Forscherklasse muss zudem das von Ihrem Kind ausgefüllte Forscherprotokoll mit abge-
geben werden). 

https://cpgygil.eltern-portal.org/anmeldung
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2 Probeunterricht 
 
Falls bei Ihrem Kind im Übertrittszeugnis der 4. Jahrgangsstufe die Eignung für das Gymnasium nicht 
festgestellt wurde *), es aber trotzdem das Gymnasium besuchen will, muss es sich einem Probeun-
terricht unterziehen. Ausführliche Informationen dazu finden Sie auf der Homepage im Dokument 
„Probeunterricht – Information“. 
Bitte melden Sie Ihr Kind zum normalen Anmeldetermin an unserer Schule an und weisen Sie dabei 
auf den Besuch des Probeunterrichts hin. Dies gilt auch für Schüler/-innen einer staatl. genehmigten 
Schule (z.B. Montessori). Wenn Sie weitergehende Fragen zum Probeunterricht haben oder eine Be-
ratung dazu benötigen, wenden Sie sich bitte über das Sekretariat an Frau Eibl, die Ihnen hier gerne 
weiterhilft. 
*) Übertritt aus Jgst. 4: Gesamtdurchschnitt aus D, M, HSU 2,66 oder schlechter 
 

3 Medienrechtliche Genehmigungen 
 
Bitte lesen Sie sich die Informationen auf dem Formular zur Einwilligung in die Veröffentlichung per-
sonenbezogener Daten durch und bringen Sie dieses ausgefüllt und unterschrieben zur Einschreibung 
mit.  
Ebenso bitten wir Sie, die „Nutzungsordnung der EDV-Einrichtung und des Internets am Christoph-
Probst-Gymnasium Gilching“ in Ruhe durchzulesen und uns die Formulare, die sie auf den letzten 
drei Seiten (S.11-13) finden, ebenfalls ausgefüllt und unterschrieben abzugeben. 
 

4 Eltern-Portal 
 
An unserer Schule kommt das Eltern-Portal als elektronische Kommunikations-Plattform zum Einsatz. 
Bitte lesen Sie die Informationen sowie das Formular mit Hinweisen zum Datenschutz, füllen Sie auf 
der letzten Seite ggf. die Einverständniserklärung aus und bringen Sie diese unterschrieben zur An-
meldung mit. Die Zugangsdaten zum Elternportal erhalten Sie zu Beginn des Schuljahres. 
 

5 Zweite Fremdsprache 
 
Die Wahl der zweiten Fremdsprache, die am Gymnasium ab der 6. Jahrgangsstufe unterrichtet wird, 
erfordert unsererseits eine vorausschauende Planung und Organisation, um eine Neuzusammenset-
zung der Klassen zu Beginn der 6. Jahrgangsstufe zu vermeiden. Um diese bestmöglich im Interesse 
der uns anvertrauten Schülerinnen und Schüler durchführen zu können, sind wir auf Ihre Mithilfe an-
gewiesen. 
Wir bitten Sie daher bereits in der Online-Vorabanmeldung bzw. dem Formular zur Einschreibung um 
die Angabe, welche 2. Fremdsprache Ihr Kind voraussichtlich wählen wird. Weiterführende Erläute-
rungen finden Sie in den Informationen auf unserer Website. 
 

6 Antrag auf Teilnahme am Religionsunterricht  
 
Kinder, die keiner Religionsgemeinschaft angehören oder einer Religionsgemeinschaft, für die Religi-
onsunterricht als ordentliches Lehrfach in Bayern nicht eingerichtet ist, besuchen üblicherweise den 
Ethikunterricht. Sie habe jedoch auch die Möglichkeit, einen Antrag auf Teilnahme Ihres Kindes am 
evangelischen bzw. katholischen Religionsunterricht zu stellen, welcher dann als Pflichtfach besucht 
wird. Wenn Sie diesen Antrag stellen möchten, wenden Sie sich bitte an das Sekretariat des Chris-
toph-Probst-Gymnasiums (08105/9001-0 bzw. sekretariat@cpg-gilching.de), Sie erhalten dort den 
entsprechenden Antrag. 

mailto:sekretariat@cpg-gilching.de
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7 Ganztagsbetreuung 
 
Bitte lesen Sie das entsprechende Informationsblatt und leiten Sie den Antwortbogen zusammen mit 
der Schweigepflichtentbindung bis spätestens 09. Mai 2023 an die Schule zurück.   
 

8 Fahrschüler/-innen 
 
Für alle Fahrschüler/-innen (S-Bahn, Bus) muss der „Antrag auf Kostenfreiheit des Schulweges“ aus-
gefüllt, unterschrieben und zusammen mit einem aktuellen Passbild zum Einschreibetermin mitge-
bracht werden. Sie finden das Formular unter  
https://www.lk-starnberg.de/B%C3%BCrgerservice/Schule-Ausbildung-und-Beruf/Schulausbil-
dung/Sch%C3%BClerbef%C3%B6rderung/Kostenfreiheit-des-Schulweges 
Bus- und S-Bahnkarten werden in den ersten Tagen des neuen Schuljahres ausgegeben. 
 

9 Schließfächer 
 
An unserer Schule sind Schließfächer (46 x 35 x 50 cm) für die Aufbewahrung von Büchern, Kleidung, 
Brotzeit usw. vorhanden, die gegen eine monatliche Mietgebühr von Ihnen für Ihr Kind angemietet 
werden können. Der Standort des jeweiligen Faches ist in der Regel in der Nähe des Klassenzimmers 
Ihres Kindes. Die Mietverträge schließen Sie als Eltern direkt mit der Firma AstraDirect ab, die Schule 
ermöglicht die Aufstellung der Schließfachschränke und hilft bei der Organisation. Bitte informieren 
Sie sich bei Bedarf auf der Homepage unter www.astradirect.de und melden sich dort direkt online 
an! 
 
 
 
 
  

Bitte lesen Sie auf der nächsten Seite wichtige Informationen zum neuen Schuljahr! 

 

https://www.lk-starnberg.de/B%C3%BCrgerservice/Schule-Ausbildung-und-Beruf/Schulausbildung/Sch%C3%BClerbef%C3%B6rderung/Kostenfreiheit-des-Schulweges
https://www.lk-starnberg.de/B%C3%BCrgerservice/Schule-Ausbildung-und-Beruf/Schulausbildung/Sch%C3%BClerbef%C3%B6rderung/Kostenfreiheit-des-Schulweges
http://www.astradirect.de/
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Informationen zum neuen Schuljahr 
 
 
Klasseneinteilung 
 
Die endgültige Klasseneinteilung für das neue Schuljahr werden wir am Donnerstag 08.09.2023 und 
Freitag 09.09.2023 jeweils von 09.30 bis 13.30 Uhr in der Aula der Schule aushängen. Wir weisen 
dringend darauf hin, dass die Listen aus Datenschutzgründen NICHT abfotografiert werden dürfen! 
 
 
Schulbücher 
 
Die Schule stellt für alle Kernfächer jeweils einen halben Klassensatz von Büchern für die ausschließli-
che Verwendung im Klassenzimmer zur Verfügung (zwei Schüler/-innen teilen sich jeweils ein Buch). 
Ungeachtet dessen muss jede Schülerin/jeder Schüler selbst im Besitz eines entsprechenden Buches 
sein, um zu Hause damit arbeiten zu können. Diese Bücher können von der Schule zu Beginn des 
Schuljahres ausgeliehen werden. Durch die Anschaffung der „Klassenraum-Bücher“ wurde ein Beitrag 
zur Gewichtsreduzierung der Schultasche Ihres Kindes geleistet, da diese Bücher nun nicht mehr zwi-
schen zu Hause und der Schule hin- und hergetragen werden müssen. 
 
 
Schulbeginn 
 
Der Unterricht beginnt am Dienstag, den 12. September 2023. Die Schülerinnen und Schüler der 5. 
Jahrgangsstufe versammeln sich um 8.15 Uhr voraussichtlich in der Aula, wo sie von der Schulleitung 
begrüßt werden. Anschließend werden sie dort von ihren Klassenleiterinnen und Klassenleitern in 
Empfang genommen. Bitte geben Sie Ihrem Kind Schreibsachen und Pausenverpflegung mit! 
Der Unterricht endet voraussichtlich um 13.05 Uhr. 
 
Die Schulleitung wünscht Ihrem Kind schon heute einen reibungslosen Start ins neue Schuljahr sowie 
viel Freude und Erfolg am Christoph-Probst-Gymnasium. 
 
gez. OStDin Elisabeth Mayr, Schulleiterin 


