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Online-Anmeldung für den Übertritt an die Realschule 
 
 
 
 
Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte, 
liebe Schülerinnen und Schüler, 
 
dieses Jahr ist kein gewöhnliches Schuljahr. Auf Grund der Corona Pandemie haben sich für 
nahezu alle Schulen große Veränderungen im Jahresablauf ergeben. Viele Veranstaltungen 
können und dürfen nicht durchgeführt werden, weil größere Menschenansammlungen unbedingt 
zu vermeiden sind. Aus diesem Grund musste auch unser Informationsabend zum Übertritt sowie 
die Schulhausführung 2021 ersatzlos entfallen.  
 
Am meisten schmerzt uns der Wegfall unserer Schulhausführung, bei der unsere Schülerinnen 
und Schüler, unsere Lehrkräfte sowie unser Elternbeirat Ihnen gerne gezeigt hätten, wie vielfältig 
unser Schulleben ist und was unsere Realschule ausmacht. Neben Einblicken in den Unterricht 
und den Schulalltag hätten wir Ihnen gerne gezeigt, was über den eigentlichen Pflichtunterricht 
hinaus an unserer Schule geboten ist. Wir hätten Ihnen gerne gezeigt, wie weitgefächert  sich 
unsere Schüler der SMV mit originellen Aktionen für die eigene Schule engagieren, wie aktiv und 
begeistert unser Chor ist, mit welchem Spaß wir Theater spielen, dass wir Computer zerlegen 
und reparieren, die Licht- und Bühnentechnik auf hohem Niveau vermitteln, Roboter bauen und 
programmieren, ferngesteuerte Rennautos bauen und damit Rennen fahren und vieles, vieles 
mehr. All dies geschieht ungezwungen und mit großem Spaß, vermittelt aber nebenbei zahlreiche 
Kenntnisse und Fertigkeiten, die unsere Schülerinnen und Schüler fit machen, für die 
Herausforderungen, denen sie sich künftig stellen müssen.  
 

 

An die Eltern und Erziehungsberechtigten 

der Schülerinnen und Schüler  

der 4. Jahrgangsstufe 



 
 
 
 
Als „kleinen Ersatz“ können wir Ihnen und Ihren Kindern aber einen kurzen Film anbieten, in dem 
wir unser Schulhaus und einige Besonderheiten vorstellen. Sie finden die virtuelle 
Schulhausführung unter  
 

https://padlet.com/cbymaz/LWRSVorstellung   
 

 
 
 (bitte den Link anklicken oder VR-Code mit dem Handy scannen). 
 
Was die Anmeldung an der Realschule Schwabmünchen anbelangt, werden wir dieses Jahr 
wieder eine online-Anmeldung anbieten. Sie haben dabei die Möglichkeit, sämtliche 
Anmeldeformalitäten für Ihr Kind bequem von zu Hause aus zu erledigen. Dies spart Ihnen Zeit 
und hilft uns, die Anmeldedaten vorab bereits so zu erfassen, dass eine direkte Übernahme in 
unser Schulverwaltungssystem möglich ist.  
Schüler der 5. Jahrgangsstufe der Mittelschule, die ab dem kommenden Schuljahr 2021/22 
ebenfalls die Realschule besuchen werden, sollen bitte zu diesem Anmeldezeitpunkt ebenfalls 
online vorangemeldet werden. 
 
So gelangen Sie zur online - Anmeldung: 
Über die Homepage unserer Schule (Menüpunkt: Service/Schulantrag online) oder durch 
anklicken des nachfolgenden Links  
 

https://lwrs-smue.de/schulanmeldung 
 
gelangen Sie direkt zum Schulantrag online. Das Programm führt Sie dann durch das 
Anmeldeformular. 
Die Anmeldung ist ab Ende April 2021 freigeschaltet.  
 
Sollte Ihnen eine Anmeldung von zu Hause aus nicht möglich sein, so nehmen Sie bitte in diesem 
Fall telefonisch mit uns Kontakt auf (08232/959680). 
 
Unterlagen für die Anmeldung: 
Die Anmeldung findet vom 10.05.2021 bis 12.05.2021 jeweils von 08:00 Uhr bis 16:00 Uhr an der 
Realschule Schwabmünchen statt.  
Sollte ein Probeunterricht notwendig sein, so ist dieser nach derzeitigem Stand für Dienstag, 
18.05.2021 bis Donnerstag 20.05.2021, vorgesehen. 
 
 
 



 
 
 
Ablauf der Anmeldung: 
Wir möchten Sie bitten, die folgenden Unterlagen  
 

- unterschriebener Ausdruck der online-Anmeldung  
- Übertrittszeugins im Original 
- Nachweis im Sinne des Masernschutzgesetzes (Kopie Impfpass, Bescheinigung des 

Arztes) 
- Kopie der Geburtsurkunde 
- ggf. Sorgerechtsbeschluss (in Kopie) 

 
zusammenzustellen und in der Schule in einem verschlossenen Umschlag abzugeben. Dazu 
wird in der Realschule eine große Wahlurne im Eingangsbereich aufgestellt. Nach Sichtung und 
Prüfung aller Unterlagen bestätigt die Schule den Eltern dann den Eingang der Anmeldung per 
Mail. 
Die Anmeldung findet von Montag, den 10. Mai 2021 bis Mittwoch, den 12. Mai 2021 statt. Die 
Schulen sind jeweils von 8.00 Uhr bis 16.00 Uhr geöffnet. Das Leonhard-Wagner-Gymnasium und 
die Leonhard-Wagner-Realschule haben sich für ein einheitliches Vorgehen bei der Anmeldung 
entschieden. 
 
Mit dem Ende der Grundschulzeit steht nun für Sie als Eltern eine wichtige Entscheidung an, was 
den weiteren schulischen Bildungsweg Ihres Kindes betrifft. Sie kennen Ihr Kind am besten. 
Vertrauen Sie deshalb bei dieser Entscheidung auf Ihr Bauchgefühl und seien Sie ehrlich zu sich 
selbst, dann werden Sie in der gegenwärtigen Situation die richtige Entscheidung für Ihr Kind 
treffen. 
Sollten Sie sich für den Bildungsweg an der Realschule entscheiden, dann freuen wir uns sehr 
darauf, Sie und Ihr Kind an unserer Realschule begrüßen zu dürfen. 
 
Wir wünschen Ihnen weiterhin alles Gute und bleiben Sie gesund! 
 
 
Mit freundlichen Grüßen  
Gez. M. Rechner, Realschuldirektor 


