
Anmeldeverfahren für das Schuljahr 2019/2020 

Die Realschule Waldmünchen bietet auch in diesem Schuljahr wieder 
das bewährte Anmeldeverfahren über die Internetplattform 
„SchulantragOnline“ an. 

Informationen zur Internetplattform SchulantragOnline: 

Das Portal SchulantragOnline wurde in enger Zusammenarbeit mit den Schulen und Kostenträgern in Bayern 
entwickelt. Der jeweils aktuelle Sicherheitsstandard wird garantiert. Alle Eingaben erfolgen über eine sichere 
HTTPS-Verschlüsselung (SSL). Der Server ist durch eine sichere Firewall geschützt. Es wurde mit der Plattform 
ein datenschutzrechtlicher Vertrag nach § 11 BDSG (Bayerisches Datenschutzgesetz) geschlossen. 

Ihre Vorteile bei dem Onlineverfahren: 

Sie haben bei dem Onlineverfahren die Gelegenheit, bequem und in Ruhe von zu Hause aus die Daten über 
das Internetportal einzugeben. Somit beschleunigen sich die Anmeldeformalitäten. Die damit verbundene 
Zeitersparnis am Einschreibetag können Sie für ein intensives Beratungsgespräch an der Schule nutzen. Wir 
informieren Sie beispielsweise gerne über unser zusätzliches Unterrichtsangebot wie Chor- und 
Bläserklasse. 

In der Einschreibewoche vom 06. Mai bis 10. Mai 2019 besteht die Möglichkeit, auch direkt an der Schule 
die Daten online einzugeben. Wir sind Ihnen bei Bedarf gerne behilflich.  

Mit der einmaligen Eingabe werden mehrere Antragsformulare gleichzeitig ausgefüllt. Auch der Antrag 
für die Kostenfreiheit (Schulwegbeförderungsantrag) wird dadurch gestellt. 

Wie funktioniert SchulantragOnline? 

Auf der Startseite unserer Homepage www.realschule-waldmuenchen.de gelangen Sie unter 
dem Menüpunkt Online-Einschreibung (rechts unten) zu dem Eingabelink, der ab 04. März für Sie 
freigeschaltet ist.  

Sie werden bei der Eingabe der Daten verständlich durch das elektronische Formular geführt und 
erhalten dann alle vollständig ausgefüllten Anträge und Formulare in einem einzigen PDF-Dokument, 
das Sie bitte ausdrucken und unterschrieben zur Einschreibung mitbringen. Sollte es Probleme mit 
dem Ausdrucken geben, können wir das für Sie am Tag der Anmeldung übernehmen. 

Wir benötigen zur Einschreibung noch folgende Unterlagen: 

Geburtsurkunde – Übertrittszeugnis der Grundschule für Schüler(innen) der Jgst. 4 – 
bzw. Zwischenzeugnis der Mittelschule für Schüler(innen) der Jgst. 5  

Eventuell sind im Einzelfall folgende Bescheinigungen bzw. Nachweise erforderlich: 

Sorgerechtsbescheinigung – Staatsangehörigkeitsnachweis 

Es besteht natürlich auch weiterhin die Möglichkeit, die Anmeldeformulare in der Einschreibewoche 
vom 06. Mai bis 10. Mai 2019 in Papierform auszufüllen. 

Wir freuen uns darauf, Sie in der Einschreibewoche begrüßen zu dürfen! 

http://www.realschule-waldmuenchen.de/

