
Abitur für Quereinsteiger
Noch nicht sicher, ob eine eigenständige Einführungsklasse zustande kommt
Von Franziska Eisenreich

Den mittleren Schulabschluss be-
reits in der Tasche, streben die
Schüler der Einführungsklasse am
Hans-Leinberger-Gymnasium nach
dem Abitur. In dieser Klasse ist es
Schülern von der Real-, Wirt-
schafts- und Mittelschule möglich,
das allgemeine Abitur zu erhalten
(wir berichteten). Durchschnittlich
schaffen 75 Prozent dieser Schüler
ein erfolgreiches Abi. Ob die Klasse
im kommenden Schuljahr zustande
kommt, ist bisher allerdings noch
unklar.

Die Schüler der nächsten Einfüh-
rungsklasse werden nicht wie bis-
her mit den Schülern anderer Klas-
sen vermischt, sondern bilden in je-
dem Fall eine eigenständige Klasse.
Diese kommt allerdings erst ab ei-
ner Mindestanzahl von 15 Schülern
zustande. Für Susi Poppe, stellver-
tretende Schulleiterin, ist das eine
Herzensangelegenheit: „Haben wir
diese Klasse nicht, gibt es im ge-
samten Großraum Landshut keine
Einführungsklasse.“

Neu ist außerdem, dass die Schü-
ler wegen dem wieder eingeführten
G9 nicht wie bisher in der zehnten
Jahrgangsstufe starten, sondern ge-
meinsam mit ihren Altersgenossen
in der elften. Erforderlich ist ein pä-
dagogisches Gutachten der in Jahr-
gangsstufe 10 besuchten Schule, in
dem die Eignung für den Bildungs-
weg des Gymnasiums uneinge-
schränkt bestätigt wird, oder ein
Notendurchschnitt von mindestens
2,00 in den Fächern Mathematik,
Englisch und Deutsch im Ab-
schlusszeugnis. Der Schüler darf

zudem am 30. September des Ein-
trittsjahres noch keine 18 Jahre alt
sein.

„Es lohnt sich auf jeden Fall“,
sagt Christina Kräh, die eine der
aktuell 36 Einführungsschüler ist.
Und auch ihre Klassenkameradin
Isabel Schuster hat sich nach einer
kurzen Eingewöhnungsphase in
Mathe und Physik gut eingelebt und
ist in den Sprachen sogar besser als
zuvor an der Realschule. Klassen-
leiterin Annette Herdeis bestätigt:
Die Schüler der Einführungsklasse

sind oft mit mehr Motivation dabei,
als die Schüler, die schon seit der
fünften Klasse auf dem Gymnasium
sind.
■ Anmeldung

Absolventen, die den mittleren
Schulabschluss an einer Real-, Wirt-
schafts- oder Mittelschule gemacht
haben oder machen, können sich bis
zum 1. März für das kommende
Schuljahr anmelden. Weitere Infor-
mationen gibt es auf der HLG-Web-
site unter www.h-l-g.de.
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