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Probeunterricht 2020 
 

Der Probeunterricht für die Aufnahme in die 5. Klasse der Staatlichen Realschule 

Oberding findet von  
 

Dienstag 26.05. bis Donnerstag 28.05.2020  
 
 

jeweils von 08:15 bis ca. 12:00 Uhr statt. Er wird an der Realschule Oberding 
durchgeführt. Aufgrund des eingeschränkten Unterrichtsbetriebs, ist derzeit ein Pau-

senverkauf nicht vorgesehen. Bitte sorgen Sie dafür, dass Ihre Kinder eine Brotzeit 
und Getränke selbst mitbringen. Außer gut funktionierendem Schreibzeug muss 

sonst nichts weiter mitgebracht werden. 
 
 

• Alle am Probeunterricht teilnehmenden Schüler finden sich am Dienstag, den 
26.05.2020, spätestens um 08:15 Uhr im Eingangsbereich der Schule ein. Die 

Zugehörigkeit zur jeweiligen Prüfungsgruppe wird durch Aushang in diesem Be-
reich bekanntgegeben. Die betreuenden Lehrkräfte nehmen die Gruppen in 

Empfang und gehen zusammen mit ihnen in die Prüfungsräume. 
 

• Der Probeunterricht wird in den Fächern Deutsch und Mathematik abgehal-
ten. In beiden Fächern sind schriftliche und auch mündliche Leistungen zu er-

bringen, die von Lehrern der Realschule bewertet werden. 
 

• Erkrankt ein Schüler vor oder auch während des Probeunterrichts, so ist dies 
durch ärztliche Bescheinigung nachzuweisen. Der versäumte Probeunterricht ist 

in diesen Fällen zum Ende der Sommerferien nachzuholen. Den genauen Termin 
erfragen sie bitte ggf. im Sekretariat der Realschule. Nimmt der Schüler an den 
Prüfungen teil, so ist die erbrachte Leistung in jedem Fall zu werten. Eine nach-

träglich geltend gemachte Erkrankung kann nicht anerkannt werden. 
 

• Das Ergebnis des Probeunterrichts wird den Eltern sofort nach Beendigung der 
Prüfungen schriftlich mitgeteilt. Wir bitten Sie dringend, von vorherigen telefo-

nischen Rückfragen abzusehen. 
 

• Hat ein Schüler mit Anrecht auf „Kostenfreiheit des Schulweges″ den Probeun-
terricht bestanden, so müssen der Erfassungsbogen und ein aktuelles Passfoto 

bis spätestens Mittwoch, 17.06.2020 im Sekretariat der Realschule einge-
gangen sein (Einwurf Briefkasten oder per Post). 

 
 
Martin Heilmaier 
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