
Informationen zur
Einführungsklasse

Wilhelm-Diess-Gymnasium Pocking
Dr.-Karl-Weiß-Platz 294060 Pocking

Telefon: 08531 9176 0
Fax: 08531 9176 50

Web: www.wdg-pocking.de
E-Mail: schule@wdg-pocking.de

Ihr Weg zum Abitur
mit

mittlerem
SchulabschlussDas Abitur – Schlüssel für Studium und Beruf

Der höchste Schulabschluss ist oft entscheidend, um den 
passenden Job zu finden. Das Abitur ist Ihre Eintrittskarte 
für ein Hochschulstudium, viele attraktive Ausbildungen 
und beste berufliche Perspektiven.
Es verspricht zudem
• ein hohes Bildungsniveau
Egal ob Sprachkenntnisse, mathematisch-naturwissen-
schaftliches Wissen oder Know-how in Politik und Wirt-
schaft: Das Abitur vermittelt Ihnen ein fundiertes Allge-
meinwissen und kann so entscheidend zu einem stärkeren 
Selbstbewusstsein und mehr Souveränität beitragen.
• fächerübergreifendes problemlösendes Denken
Hierbei geht es nicht um die Inhalte des Erlernten, son-
dern um die Art und Weise, wie Wissen aufgenommen 
und verarbeitet wird. Gerade in der modernen globalen 
Arbeitswelt kommt diesen Befähigungen immer höhere 
Bedeutung zu. Sie sind Voraussetzung für lebenslanges 
Lernen.
• eine gut ausgebildete Gesprächskultur
• wertvolle Softskills
Wer sich dazu entschließt, das Abitur zu erreichen, be-
weist Motivation, Engagement und Leistungsbereitschaft – 
wichtige Eigenschaften, die im Berufsleben gern gesehen 
sind und Ihren Lebenslauf deutlich aufwerten.
• Werteorientierung
Als „Schule für uns“ weiß sich unsere Schule verpflich-
tet,  „nicht nur Wissen und Können zu vermitteln, sondern 
auch Herz und Charakter zu bilden“.
• eine stabile, selbstbewusste Persönlichkeit.

Ihr Weg an das Wilhelm-Diess-Gymnasium

Informationsabend
Aufgrund der aktuellen Situation möchten wir Informati-
onsveranstaltungen online in sehr kleinen Gruppen oder 
– falls es die Covid-19 Situation zulässt – auch in mehre-
ren kleinen Präsenzveranstaltungen durchführen. Für die 
Informationsrunden muss jedoch eine Anmeldung über 
das Sekretariat (Telefon oder Mail) des WDG bis zum 
19.02.2021 erfolgen. Wir laden Sie dann per Mail zu 
den Informationsrunden ein. Die Schulleitung steht Ihnen 
und Ihren Eltern darüberhinaus für eine persönliche Be-
ratung zur Verfügung! Weitere Informationen finden Sie 
auf der Homepage unserer Schule unter dem Menüpunkt 
„Übertritt“ und dann „Einführungsklasse“.

Anmeldeverfahren
Wenn Sie Schülerin oder Schüler der Abschlussklassen ei-
ner Realschule, Wirtschaftsschule bzw. des M-Zuges sind 
und Interesse am Besuch der Einführungsklasse haben, 
melden Sie sich mit Ihrem Zwischenzeugnis bis 15. März 
unverbindlich am WDG an. Das Anmeldeformular ist im 
Sekretariat erhältlich oder als Download auf der Home-
page abrufbar. Verbindlich anmelden müssen Sie sich mit 
Ihrem Abschlusszeugnis spätestens bis zum 28. Juli 2021.
Falls es die Klassenbildung erlaubt, können sich dann auch 
noch Interessenten ohne Voranmeldung bewerben.

Aufnahmebedingungen
Vorlegen müssen Sie den Mittleren Schulabschluss an ei-
ner Realschule, Wirtschaftsschule oder dem M-Zug der 
Mittelschule. Außerdem benötigen wir ein pädagogisches 
Gutachten Ihrer in der 10. Jahrgangsstufe besuchten Schu-
le, in dem Ihre Eignung für den Bildungsweg des Gymna-
siums bestätigt wird. Am 30. September des Schuljahres, 
in dem die Einführungsklasse besucht wird, dürfen Sie das 
18. Lebensjahr noch nicht vollendet haben. In Einzelfällen 
entscheidet der Schulleiter.
Es ist kein bestimmter Notendurchschnitt vorgegeben, aber 
es gibt gute Erfahrungsrichtwerte.
Es gelten folgende Empfehlungen:
Realschüler:
3,0 und besser (D, M, E, 4. Prüfungsfach); nur einmal 4 in 
diesen Fächern
Wirtschafts-/Mittelschüler:
2,5 und besser (D, M, E) und kein Fach schlechter als 3
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Mit dem Mittleren Schulabschluss zum Abitur
Schülerinnen und Schüler, die nach dem Mittleren Schul-
abschluss die allgemeine Hochschulreife, das Abitur, in 
drei Schuljahren erwerben wollen, bietet sich als Alterna-
tive zur FOS jetzt auch das Wilhelm-Diess-Gymnasium in 
Pocking an. Mit der Einführungsklasse steht allen Schülern 
mit Mittlerem Schulabschluss, unabhängig von der bishe-
rigen Ausbildungsrichtung, der Weg ans Gymnasium und 
zum Abitur offen.

Warum Einführungsklasse?
Die Einführungsklasse bereitet geeignete und interessierte 
Schülerinnen und Schüler der Realschule, der Wirtschafts-
schule und des M-Zuges der Mittelschule in einer Klein-
gruppe, die in der Regel etwa 10 bis 15 Personen umfasst, 
gezielt auf die Oberstufe des Gymnasiums vor. Sie führt 
damit in einem insgesamt dreijährigen Ausbildungsweg 
(Einführungsklasse, Q11, Q12) zur Allgemeinen Hoch-
schulreife.
Sie bietet den Schülerinnen und Schülern eine gezielte 
Förderung in den Fächern, in denen bisher keine oder we-
niger Vorkenntnisse bestehen (z.B. in der 2. Fremdspra-
che und in Mathematik). Für die verbindlichen Abiturprü-
fungsfächer Deutsch (schriftlich), Mathematik (schriftlich) 
und eine Fremdsprache (schriftlich oder mündlich) berei-
tet die Einführungsklasse die fachlichen Grundlagen vor. 
Der passgenaue Unterricht nach einer eigenen, flexiblen 
Stundentafel, ermöglicht eine gezielte Hinführung auf die 
Oberstufe des Gymnasiums.

Regelung der zweiten Fremdsprache
Voraussetzung für die allgemeine Hochschulreife sind 
Kenntnisse einer 2. Fremdsprache. Deshalb erhalten alle 
Schülerinnen und Schüler abhängig von ihren Vorkennt-
nissen im ersten Jahr 4 bis 6 Stunden Unterricht in einer 
2. Fremdsprache.
FAQ:
a) Ich habe bisher nur Englisch als Fremdsprache erlernt. 
Was nun?
Das ermöglicht Ihnen trotzdem den Besuch der Einfüh-
rungsklasse. Sie können Spanisch als 2. Fremdsprache bei 
uns neu beginnen und benötigen dafür keine Vorkenntnis-

se. In Jahrgangsstufe 10 haben Sie dann in der Regel 6 
Wochenstunden (4 + 2 Förderung) Spanisch, in den Jahr-
gangsstufen 11 und 12 jeweils drei. Belegen müssen Sie 
Spanisch in diesem Fall bis zum Abitur, eine mündliche 
Abiturprüfung ist möglich – falls gewünscht.
b) Ich kann schon eine 2. Fremdsprache – was bedeutet 
dies für den Besuch der Einführungsklasse?
Alle Schülerinnen und Schüler, die in der Realschule den 
Zweig IIIa gewählt haben und bereits Französisch seit der 
Jahrgangsstufe 7 gelernt haben, führen Französisch in der 
Einführungsklasse noch ein Jahr weiter und können ent-
scheiden, ob sie es danach ablegen oder in der Oberstu-
fe weiterbelegen möchten. Alternativ kann auch gemäß 
a) Spanisch gewählt werden.

Die Stundentafel in der Einführungsklasse im Vergleich zur 
regulären 10. Klasse am Gymnasium

Bei besonderem Förderbedarf können bis zu zwei In-
tensivierungsstunden erteilt werden, ggf. gemeinsam mit 
Schülerinnen und Schülern der Regelklassen. Die Lehrer-
konferenz kann mit Blick auf die Bedürfnisse der Schüle-
rinnen und Schüler sowie auf die Ressourcen der Schule 

Unser Motto: „Schule für uns“
Das Wilhelm-Diess-Gymnasium Pocking ist ein sprachliches 
und naturwissenschaftlich-technologisches Gymnasium. 
Das Einzugsgebiet der Schule erstreckt sich auf den südli-
chen Landkreis Passau. Dieser Vielzahl der Lernenden mit 
ihren Neigungen und Talenten möchte unsere Schule mit 
einem breitgefächerten Angebot begegnen. Zeitgemä-
ße Unterrichtsformen, digitale Medien sowie zahlreiche 
Wahlkurse helfen den Schülerinnen und Schülern dabei, 
ihre Potentiale zu erkennen und sich mit ihren Kenntnissen 
und Interessen in unsere Schule einzubringen.
Unser Ziel ist es, den Schülerinnen und Schülern eine 
kreative Freude am Unterricht zu vermitteln, sie durch ei-
genverantwortliches und entdeckendes Lernen zu stärken 
und mit vielerlei Medien vertraut zu machen. In einer At-
mosphäre von ,,Verantwortung, Vertrauen, Toleranz und 
Teamgeist“, den Grundpfeilern unserer Schulverfassung, 
lernen unsere Schüler ein respektvolles Miteinander im 
Schulalltag. Damit erwerben sie Kompetenzen, die weit 
über die Schule hinaus von Bedeutung sind.
Die hervorragende Zusammenarbeit zwischen Schülern, 
Eltern, Lehrkräften, Elternbeirat, Förderverein und dem 
Sachaufwandsträger Landkreis Passau ist Garant dafür, 
dass das Wilhelm-Diess-Gymnasium auch zukünftig als 
leistungsfähige und moderne Schule funktioniert.

Fahrtkosten
Vom Landratsamt werden die Fahrtkosten für Schülerin-
nen und Schüler einer Einführungsklasse übernommen. 
Das gilt aber nur bei einer Mindestdistanz zum Wohnort 
von 3 Kilometern und beim Besuch des nächstgelegenen 
staatlichen Gymnasiums mit Einführungsklasse.

Abweichungen von dieser Stundentafel beschließen. Bei 
geringer Anmeldezahl kann die Einführungsklasse in inte-
grierter Form geführt werden.


