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Die Einführungsklasse am Kaiser-Heinrich-Gymnasium Bamberg 

- Kurzinformation - 

Grundidee: Schülerinnen und Schüler, die einen mittleren Schulabschluss (Mittlere Reife) 
erworben haben, besuchen am Gymnasium noch einmal die 10. Jahrgangsstufe (die sog. 
Einführungsklasse), rücken von dort aus bei erfolgreichem Verlauf in die Oberstufe des 
Gymnasiums (Q11, Q12) vor und können nach weiteren zwei Jahren Schulbesuch die Abi-
turprüfung ablegen (Allgemeine Hochschulreife). Seit vielen Jahren macht das Kaiser-Hein-
rich-Gymnasium Bamberg dieses Angebot, freut sich über die zahlreichen erfolgreichen Abi-
turientinnen und Abiturienten aus den Einführungsklassen und wird im kommenden Schul-
jahr 2021/2022 auch wieder eine Einführungsklasse einrichten. 

Zugangsvoraussetzung: Jede/r, die/der einen mittleren Schulabschluss erworben hat, ist 
grundsätzlich zugangsberechtigt. Das bedeutet, es ist kein bestimmter Notendurchschnitt 
erforderlich. Allerdings muss zur Anmeldung ein spezielles pädagogisches Gutachten von 
der Schule, an der die Prüfung zur mittleren Reife bestanden wurde, vorgelegt werden, in 
dem der betreffende Schüler/die betreffende Schülerin als uneingeschränkt geeignet für den 
Besuch der Einführungsklasse am Gymnasium erklärt wird. 

Anmeldung: Die endgültige Anmeldung erfolgt in der letzten Juli-Woche des Schuljahres 
an der aufnehmenden Schule. Benötigt werden das Abschlusszeugnis und das bereits er-
wähnte pädagogische Gutachten. Zur besseren Planung soll eine (unverbindliche) Voran-
meldung bis zum 1.3.2021 am Kaiser-Heinrich-Gymnasium Bamberg erfolgen (aber auch 
spätere Voranmeldungen sind möglich). Das Formular zur Voranmeldung finden Sie auf der 
Homepage des KHG www.khg.bamberg.de (Schulprofil  Einführungsklasse). 

 Informationsabend: Aufgrund der Pandemielage findet der sonst übliche Informations-
abend zur Einführungsklasse nicht in Präsenzform statt. Stattdessen laden wir Sie herzlich 
zur Teilnahme an einer Online-Informationsveranstaltung am Mittwoch, den 10. Feb-
ruar 2021 um 19 Uhr ein, an der auch Ihre besonderen Fragen geklärt werden können. 
Dabei besteht auch die Möglichkeit zum Austausch mit in der aktuellen Einführungsklasse 
unterrichtenden Lehrkräften und Schülerinnen bzw. Schülern. 

Wenn Sie Interesse haben, an dieser virtuellen Informationsveranstaltung teilzunehmen, 
senden Sie bitte eine E-Mail an: mittelstufenbetreuer@kaiser-heinrich-gymnasium.de 
– sie erhalten dann den Zugangslink zur Online-Sitzung. 
 
 
Wir freuen uns auf Sie!      gez. M. Strehler, Schulleiter 


