
 

 

Johann-Andreas-Schmeller-Gymnasium Nabburg 
 

Sprachliches, Humanistisches und Naturwissenschaftlich-Technologisches Gymnasium 
 

Eichenweg 3, 92507 Nabburg, Tel. 09433/203240, Fax: 09433/20324-200 
Mail: Sekretariat@gymnasium-nabburg.de, www.jas-gymnasium.de 

 

  
 

Informationen zum Übertritt an das 
Johann-Andreas-Schmeller-Gymnasium Nabburg 

für das Schuljahr 2022/23 
 

Sehr geehrte Eltern, sehr geehrte Erziehungsberechtigte, 

im Folgenden möchten wir Ihnen einige wichtige Informationen und 
Entscheidungshilfen geben, falls Sie für Ihr Kind den Übertritt an 
das Johann-Andreas-Schmeller-Gymnasium Nabburg erwägen. All 
dies und noch viel mehr über unsere - und vielleicht auch bald Ihre - 
Schule finden Sie übrigens unter www.jas-gymnasium.de . 
 

Möchten Sie unser Gymnasium kennenlernen? 

Sie sind herzlich eingeladen, sich bei unserer Informationsveran-
staltung am 23.02.2022 um 19.00 Uhr im Prüfungsraum des 
Gymnasiums (Zi. 218/219) - auch in Einzelgesprächen - ausführlich 
beraten zu lassen. Hierbei werden Ihnen auch Hinweise zu unse-
rem Ganztagsangebot gegeben. 

Im Anschluss daran wird Ihnen noch eine kurze Führung durch das 
Haus, durch unsere Mensa „Schmelleria“ sowie durch die Räume 
unserer Ganztagsschule angeboten. Dieses Angebot richtet sich 
hauptsächlich an die Eltern. Für Eltern und Kinder ist folgende Ver-
anstaltung zu empfehlen: 

Bei unserem „Tag der offenen Tür“ am 24.03.2022 können Sie 
von 15.30 bis ca. 19.00 Uhr gemeinsam mit Ihren Kindern das Jo-
hann-Andreas-Schmeller-Gymnasium mit seinen vielfältigen Ange-
boten erfahren. Sie werden einen „Schnupperunterricht“ in Latein 
und Englisch sowie Sport- und Musikangebote kennen lernen und 
chemische Experimente mitverfolgen können. Darüber hinaus kön-
nen die Kinder an einem Kunstprojekt teilnehmen. In der Bibliothek 
und in den Computerräumen gibt es viel Interessantes und auf ei-
ner Messestraße werden Mitmachaktionen angeboten. Zudem be-
stehen Gesprächsmöglichkeiten mit Eltern und Lehrkräften zur Be-
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ratung – auch im Hinblick auf die offene Ganztagsschule. Selbst-
verständlich kommt auch das leibliche Wohl nicht zu kurz. 
 

Welche Termine sind zu beachten? 
 

Am ersten Unterrichtstag im Mai erhalten alle Schüler/innen der 
vierten Klassen ein Übertrittszeugnis von der Grundschule mit den 
Empfehlungen für den weiteren Bildungsweg. Eine eigene Beantra-
gung ist nicht erforderlich. Das Zwischenzeugnis entfällt. 

Vom 09. bis 13. Mai 2022 können Sie dann Ihr Kind im Sekreta-
riat des Gymnasiums anmelden. (Montag bis Donnerstag: je-
weils von 8.00 bis 16.30 Uhr, Freitag: 8.00 bis 12.00 Uhr). Ihr 
Kind darf Sie dabei gerne begleiten.  
 

Wie funktioniert die Anmeldung? 

Das Übertrittszeugnis (Original), den Nachweis einer Masern-
schutzimpfung und eine Geburtsurkunde des Kindes bzw. das Fa-
milienstammbuch (nur zur Einsicht, gerne auch in Kopie) bitte mit-
bringen. 

Bitte nehmen Sie die Anmeldung und die Antragsstellung auf Bus- 
oder Zugbeförderung bequem schon von zu Hause aus online vor. 
Klicken Sie dazu auf den Link „Schulanmeldung online“ auf un-
serer Homepage: www.jas-gymnasium.de. Den unterschriebenen 
Ausdruck bitte dann bei der persönlichen Anmeldung am Gymnasi-
um mit abgeben. Wer die Anmeldung nicht online vornehmen kann 
oder möchte, hat die Möglichkeit, dies mit Hilfe unseres Sekretari-
ats vor Ort im Rahmen der Anmeldewoche zu erledigen. 
 

Welche Voraussetzungen muss Ihr Kind erfüllen? 
 

Übertritt nach der 4. Jahrgangsstufe 

Falls die Summe der Gesamtnoten aus den Fächern Deutsch, 
Mathematik und Heimat-/Sachunterricht nicht höher als 7 ist  
(z. B. Deutsch 3, Mathe 2, HSU 2), können Sie Ihr Kind ohne 
Aufnahmeprüfung am Gymnasium anmelden; d. h. es muss ein 
Gesamt-Notendurchschnitt von 2,33 oder besser vorliegen. 

Das Gymnasium berät Sie, wenn Sie das möchten, z. B. in persön-
lichen Gesprächen nach Aushändigung des Übertrittszeugnisses, 
bei der Informationsveranstaltung oder spätestens bei der Anmel-
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dung. Sie können sich auch gerne im Vorfeld an die Schulleitung 
wenden (Tel. 09433/203240). 

Probeunterricht 

Wer im Übertrittszeugnis in Deutsch, Mathematik und HSU einen 
Gesamtnotendurchschnitt von schlechter als 2,33 hat (z. B. 
Deutsch 3, Mathe 3, HSU 2), aber dennoch das Gymnasium besu-
chen will, kann vom 17. bis 19. Mai 2022 am Probeunterricht des 
Gymnasiums teilnehmen. Geprüft wird in den Fächern Deutsch 
(Rechtschreibung, Aufsatz, Sprachbetrachtung, Textverständnis) 
und Mathematik (Zahlenrechnen, Textaufgaben, Geometrie). Be-
standen ist der Probeunterricht, wenn in einem Fach mindestens 
die Note 3 und im anderen Fach mindestens die Note 4 erreicht 
wurde. Falls in beiden Fächern (Deutsch, Mathematik) im Pro-
beunterricht die Note 4 erzielt wurde, entscheiden die Eltern 
darüber, ob ihr Kind ans Gymnasium übertreten soll. 

(Übungsmaterial unter  
http://www.isb.bayern.de/schulartspezifisches/leistungserhebungen/
probeunterricht-gymnasium/) 
 

Übertritt nach der 5. Jahrgangsstufe 

In der 5. Jahrgangsstufe zählen für den Übertritt nur Deutsch und 
Mathematik. Ihr Kind muss in diesen beiden Fächern im Jahres-
zeugnis einen Notendurchschnitt von 2,00 oder besser haben, um 
übertreten zu dürfen (z. B. Deutsch 2 / Mathe 2 oder Deutsch 3 / 
Mathe 1). Ein Probeunterricht wird nicht durchgeführt. Die Anmel-
dung findet hier also erst nach Aushändigung des Jahreszeugnis-
ses statt.  

 

Haben Sie Interesse an unserer kostenlosen offenen 
Ganztagsschule? 

Das Johann-Andreas-Schmeller-Gymnasium Nabburg bietet in 
Kooperation mit der gfi-Weiden eine offene Ganztagsschule an, 
die sich wegen der enormen Flexibilität seit Jahren großer 
Beliebtheit erfreut. „Offen“ deswegen, weil bei dieser Form die 
Eltern entscheiden, ob zwischen Montag und Donnerstag zwei, 
drei oder alle vier Tage gebucht werden, und weil hier Kinder von 
Jahrgangsstufe 5 bis 10 angemeldet werden können. Für sie gilt 
der übliche Stundenplan, der durch die nachmittägliche 
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Betreuungszeit (Mittagessen, Erholung, Hausaufgabenzeit, Freizeit) 
von Montag bis Donnerstag jeweils bis 16.00 Uhr ergänzt wird. Die 
Kinder essen in unserer Mensa „Schmelleria“ gemeinsam zu Mittag. 
Es gibt täglich frisch zubereitete Mahlzeiten - mit Wahlmöglichkeit. 
Nur hierfür fallen Kosten von (voraussichtlich) 4,60 € pro Menü und 
Tag an. Es besteht auch die Möglichkeit, in unsere offene 
Ganztagsschule „hineinzuschnuppern“. Nähere Auskünfte sind 
unter www.jas-gymnasium.de/, bei der Schulleitung (09433/203240 
oder per Mail Sekretariat@gymnasium-nabburg.de ) zu erhalten. 
 

Mittagessen, Beaufsichtigung, Nachmittagsunterricht 

Das Johann-Andreas-Schmeller-Gymnasium Nabburg bietet in un-
serer Mensa „Schmelleria“ allen Schüler/innen (also nicht nur den 
Ganztagsschüler/innen) von Montag bis Donnerstag ein warmes, 
täglich frisch zubereitetes Mittagessen an, bestehend aus Vor-, 
Haupt- und Nachspeise. Außerdem gibt es ein umfangreiches ve-
getarisches Essensangebot. 

Die Beaufsichtigung Ihrer Kinder in der Schule ist – auch bei evtl. 
unvorhergesehenem Unterrichtsausfall – bis 16.15 Uhr gewährleis-
tet, sodass Sie verlässlich planen können.  

Fünftklässler/innen haben grundsätzlich keinen verpflichtenden 
Nachmittagsunterricht. An einem Nachmittag pro Woche (Mitt-
woch) gibt es für die Jahrgangsstufe 5 ein freiwilliges Angebot an 
Wahlunterricht (Chor, Theater, Sport), das von vielen Schüler/innen 
gerne in Anspruch genommen wird. Genaueres dazu erfahren Sie 
in unserer Informationsveranstaltung am 23. Februar 2022. 

 

Was hat das Johann-Andreas-Schmeller-Gymnasium den 
Schüler/innen zu bieten? 

Bayernweit ist ein großer Zustrom zum Gymnasium festzustellen. 
Und das hat seinen Grund: Hier können junge Menschen das 
Zeugnis der allgemeinen Hochschulreife, also das Abitur erreichen. 
Dies ist der höchste Abschluss, den unser Schulwesen zu bieten 
hat: der direkte Weg zum Studium und zu einer qualifizierten Be-
rufsausbildung. Ein Hochschulstudium ist immer noch die beste Ga-
rantie für den Erfolg auf dem Arbeitsmarkt. Außerdem ermöglicht 
das Gymnasium Ihren Kindern eine Fülle von Anregungen und Ak-
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tivitäten, die weit über die bloße Ausbildung hinausgehen und die 
zu ihrer Bildung und Persönlichkeitsentwicklung einen entscheiden-
den Beitrag leisten. 

Unsere Schule bietet eine sprachliche und naturwissenschaft-
lich-technologische Ausbildungsrichtung an. 
 

Wahl der ersten Fremdsprache in der 5. Jahrgangsstufe 

Ob Ihr Kind Latein oder Englisch als erste Fremdsprache lernen 
soll, entscheiden Sie bereits bei der Anmeldung. 

Wählen Sie Latein – wofür übrigens eine Menge spricht! –, so folgt 
in der 6. Jahrgangsstufe als zweite Fremdsprache automatisch 
Englisch. Französisch oder Chemie kommen dann – je nach Wahl – 
ab der 8. Jahrgangsstufe dazu. 

Wählen Sie für Ihr Kind Englisch, dann kann man sich für die 6. 
Jahrgangsstufe zwischen Latein und Französisch entscheiden. Eine 
weitere Wahl der Ausbildungsrichtung (sprachlich oder naturwis-
senschaftlich-technologisch) findet für die 8. Jahrgangsstufe statt.  
 

Eine interessante Wahlmöglichkeit: Spanisch ab der 
Jahrgangsstufe 8 als dritte Fremdsprache! 

Sie wählen! Das Angebot mit drei modernen Fremdsprachen 
(Englisch – Französisch – Spanisch) oder traditionell? 

Möglich sind folgende Ausbildungsrichtungen in der Reihenfolge 
der Jahrgangsstufen 5 > 6 > 8/9 (> 11 Spanisch als spät 
beginnende Fremdsprache, freiwillig, vgl. folgende Hinweise): 
 

„Sprachlicher Zweig“ 
Jgst. 5: Englisch > Jgst. 6: Französisch > Jgst. 8: Spanisch  
5: Engl. > 6: Latein > 8: Französisch (> 11: Spanisch, spät beginn.) 
5: Latein > 6: Englisch > 8: Französisch (> 11: Spanisch, spät. beg.) 
oder: 
„Naturwissenschaftlich-technologischer Zweig“ 
5: Engl. > 6: Franz. > 8: Chemie/9: Informatik (> 11: Span. spät b.) 
5: Engl. > 6: Latein > 8: Chemie/9: Informatik (> 11: Span. spät b.) 
5: Latein > 6: Engl. > 8: Chemie/9: Informatik (> 11: Span. spät b.) 
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Falls Ihnen das jetzt alles zu verwirrend ist: Keine Sorge, Sie wer-
den während der 5. Jahrgangsstufe ausführlich zu den Wahlmög-
lichkeiten informiert. 

 

Spanisch – auch als spätbeginnende Fremdsprache ab 
der Jahrgangsstufe 11 möglich! 
Wer erst später merkt, dass Spanisch als weitere lebende Fremd-
sprache vielleicht gar nicht so schlecht wäre, der kann am JAS-
Gymnasium nach der 10. Klasse die erste oder zweite Fremdspra-
che (also Englisch oder Latein, aber nicht Französisch!) ablegen 
und stattdessen drei Jahre lang die Weltsprache Spanisch lernen – 
ein nicht zu unterschätzender Vorteil im späteren Berufsleben! 
 

Noch weitere „Nabburger Besonderheiten“? Modus21! 

Dahinter verbergen sich zahlreiche Vorteile für Ihr Kind: 

Aufwertung der mündlichen Leistungen in den Fremdsprachen 
 

In den Jahrgangsstufen 5 mit 7 werden in Englisch die 
Schulaufgaben („Leistungstests“) und die mündlichen Leistungen 
incl. der Stegreifaufgaben im Verhältnis 1:1 gewertet. In den 
höheren Jahrgangsstufen gibt es mündliche Schulaufgaben. In 
Französisch wird in den Jahrgangsstufen 6 mit 10 jeweils eine 
Schulaufgabe durch eine mündliche Prüfung ersetzt. In Spanisch 
wird in den Jahrgangsstufen 8 und 10 je eine der vier 
Schulaufgaben in mündlicher Form abgehalten. In den 
Jahrgangsstufen 5 mit 10 des Lateinunterrichts werden die 
Ergebnisse der Schulaufgaben zu den „kleinen Leistungs-
nachweisen“ (mündliche Leistungen, Stegreifaufgaben etc.) im 
Verhältnis 1:1 gewertet. 

In einigen Fächern werden Stegreifaufgaben z. T. durch Präsentati-
onen ersetzt, mit deren Hilfe auch der Umgang mit modernen Me-
dien geschult wird. 

All dies dient der Vorbereitung auf das moderne Berufsleben, 
in dem Sprechfertigkeit, Sprachgewandtheit und Kommunika-
tion immer wichtiger werden. 
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Drei Zwischenberichte statt eines Zwischenzeugnisses: eine 
zusätzliche, wertvolle Information!   

Statt einmal im Februar das Zwischenzeugnis mit jeweils einer ge-
rundeten Note pro Fach zu erhalten, gibt es bei uns im Dezember, 
Februar und im April einen „Zwischenbericht“, der detailliert 
Auskunft über den Leistungsstand gibt, da er u. a. alle Einzelnoten 
und den genauen Notendurchschnitt in jedem Unterrichtsfach auf-
listet. Ein ganz „normales“ Jahreszeugnis gibt es natürlich auch. 
 

Berufspraktikum bzw. „Soziales Lernen“ in den Jahrgangs-
stufen 9 und 10  

Schülerinnen und Schüler haben bei diesem von der Schule orga-
nisierten Angebot, die Möglichkeit in Berufe „hineinzuschnuppern“, 
um sich evtl. frühzeitig zu orientieren.  
 

“Klassenräte“, „Jahrgangssprecher“, „Schüler-Lehrer-Runde“ 

Im „Klassenrat“ behandelt eine Klasse interne Probleme in einer 
Art „Parlament“ mit demokratischen Entscheidungen. Die „Jahr-
gangssprecher“ vertreten eine ganze Jahrgangsstufe, u. a. in der 
– eine Nabburger Besonderheit! – „Schüler-Lehrer-Runde“ mit 
Beteiligung der Verbindungslehrer und der Schulleitung. 
 

Noch ein paar interessante Hinweise allgemeiner Art 

Ihr Kind wird im ersten Schuljahr von unseren Tutor/innen aus den 
10. Klassen betreut, die sich um kleinere und größere Probleme der 
„Neuen“ kümmern. Für die neuen Schüler/innen gibt es gleich zu 
Beginn des Schuljahres zwei „Kennenlerntage“. Alle können sich 
in der „bewegten Pause“ auf dem Pausenhof oder in unserer 
Doppelsporthalle austoben. 

 
 

 

Elternkontakte 

Neben den üblichen Elternkontakten ist bei uns für einen kurzen In-
formationsaustausch auch eine „Telefonsprechstunde“ eingerich-
tet. Ein Korrespondenzheft ermöglicht schnelle und unbürokrati-
sche (schriftliche) Kommunikation zwischen Eltern und Lehrkräften. 
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Lese-Rechtschreib-Störung 

Bei bereits in der Grundschule attestierter Lese-Rechtschreib-
Störung muss im Falle des Übertritts ans Gymnasium ein neues At-
test ausgestellt werden. Bitte setzen Sie sich diesbezüglich mög-
lichst schon bei der Anmeldung mit unserer Schulpsychologin, Frau 
Christina Obendorfer, in Verbindung (Tel. 09433/20324-249, E-Mail 
schulpsychologie@jas-gymnasium.de). Sie können sich hierbei 
gerne auch an die Schulleitung wenden (09433/203240). 
 

Ausstattung 

Unser Gymnasium verfügt über eine moderne digitale Ausstat-
tung der Klassenzimmer mit W-LAN sowie über zwei Compu-
terräume, ein iPad-Klassenzimmer, eine eigene Schulbibliothek, 
einen Speisesaal (mit Küche), Betreuungsräume, einen großen 
Sportplatz, eine Doppel- und eine Einfachsporthalle sowie ein 
Hallenbad. 

Für einen relativ geringen Betrag pro Monat kann Ihr Kind ein gro-
ßes Schließfach in der Schule mieten. Bitte online erledigen unter 
www.astradirekt.de . 
 

Wahlunterricht und Unternehmungen 

Darüber hinaus bietet unser Gymnasium Wahlunterricht z. B. in 
den Bereichen Internet/Homepage, Musik (Bigband, Orchester, 
Blasinstrumente, Schlagzeug, klassische Instrumente, Chor), Thea-
ter, Schülerzeitung, Sport, Robotik, etc. an. Für naturwissenschaft-
lich interessierte Schülerinnen und Schüler ist zudem eine For-
scherwerkstatt eingerichtet. 

Es gibt auch einen regelmäßigen Schüleraustausch mit Städten in 
Frankreich, Spanien, Tschechien, Argentinien und Dänemark (Kon-
taktsprache Englisch!) sowie einen Schullandheimaufenthalt, ei-
ne Wintersportwoche, Exkursionen und Auslandsfahrten.  
 

Der Elternbeirat und der Förderverein der Schule bringen ihren 
Rat und ihre Hilfe in äußerst kooperativer und effektiver Weise in 
das Schulleben ein. Der „Sozialfonds“ des Elternbeirates bietet 
auch finanzielle Unterstützung z. B. bei Klassenfahrten. 
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Für weitere Fragen stehen Ihnen am Johann-Andreas-Schmeller-
Gymnasium Nabburg unter der Nummer 09433/203240 die Schul-
leitung sowie unser Beratungslehrerin, Frau Katharina Bogner 
(09433/20324243), zur Verfügung. 

 

****************************** 

Verehrte Eltern und Erziehungsberechtigte, wenn Ihr Kind die Eig-
nung für das Gymnasium mit einem Übertrittsnotendurchschnitt von 
2,33 oder besser hat, dann sollten Sie ihm diese Chance nicht ver-
wehren. Unsere Schule wird sich um eine bestmögliche Förderung 
Ihres Kindes bemühen. 

Sie und Ihr Kind sind herzlich eingeladen, Mitglied in unserer Schul-
familie zu werden. 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             Mit freundlichen Grüßen 
 

 

 

 

   
Christian Schwab 

 

           Schulleiter  
     Oberstudiendirektor  

 

 
 

 

 

Johann-Andreas-Schmeller-Gymnasium Nabburg 

Eichenweg 3 
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Notizen/Fragen: 
 
______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 
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