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Ihr Weg an das Wilhelm-Diess-Gymnasium  
 

Informationsabend 
Gerne informieren wir Sie persönlich an unserer Schule 
über die Möglichkeiten der Einführungsklasse. Der Infor-
mationsabend findet in der Regel am ersten Mittwoch 
im Februar um 19.00 Uhr an unserer Schule statt. Bitte 
beachten Sie unsere Homepage und die öffentlichen An-
kündigungen.  
Für die Informationsrunde sollte jedoch baldmöglichst 
über das Sekretariat (Telefon oder Mail) des WDG eine 
Anmeldung erfolgen. Die Schulleitung steht Ihnen und 
Ihren Eltern auch für eine persönliche Beratung zur Ver-
fügung. Weitere Informationen finden Sie unter 
www.schulberatung.bayern.de und auf der Homepage 
der Schule. 
 
Anmeldeverfahren 
Wenn Sie Schülerin oder Schüler 
der Abschlussklassen einer Real-
schule, Wirtschaftsschule bzw. des 
M-Zuges sind und Interesse am 
Besuch der Einführungsklasse ha-
ben, melden Sie sich mit Ihrem Zwi-
schenzeugnis in der ersten Woche 
nach der Zwischenzeugnisaus-
gabe  unverbindlich am Gymnasi-
um Pocking an. Das Anmeldefor-
mular ist im Sekretariat des Gymnasiums erhältlich oder 
auf der Homepage der Schule www.wdg-pocking.de im 
Menüpunkt „Einführungsklasse“ abrufbar. 
Verbindlich anmelden, können Sie sich erst nach 
Aushändigung des Abschlusszeugnisses (Ende Juli). 
Falls es die Klassenbildung noch erlaubt, können sich 
dann auch noch Interessenten anmelden, die zuvor keine 
Voranmeldung eingereicht haben. 
 

Aufnahmebedingungen 
Für die Aufnahme in die Einführungsklasse gilt: 

• Schülerinnen und Schüler, die im mittleren Schulab-
schluss in den Fächern Deutsch, Mathematik und 
Englisch einen Notendurchschnitt von 2,0 oder besser 
erzielt haben, können direkt in die Einführungsklasse. 

• Bei einem schlechteren Notendurchschnitt ist wie bis-
her ein  pädagogisches Gutachten der in der 10. Jahr-
gangsstufe besuchten Schule notwendig, in dem die 
Eignung für den Bildungsweg des Gymnasiums unein-
geschränkt bestätigt wird.  

• Am 30. September des Schuljahres, indem die Einfüh-
rungsklasse besucht wird, dürfen Sie das 18. Lebens-
jahr noch nicht vollendet haben. In Einzelfällen ent-
scheidet der Schulleiter. 

 
 
Das Abitur - Schlüssel für Studium und Beruf  
 
Der höchste Schulabschluss ist oft entscheidend, um 
den passenden Job zu finden. Das Abitur ist Ihre Ein-
trittskarte für ein Hochschulstudium, viele attrakti-
ve Ausbildungen und beste berufliche Perspektiven.  
 
Es verspricht zudem 

• ein hohes Bildungsniveau 
Egal ob Sprachkenntnisse, mathematisch-natur-
wissenschaftliches Wissen oder Know-how in Politik 
und Wirtschaft: Das Abitur vermittelt Ihnen ein fundier-
tes Allgemeinwissen und kann so entscheidend zu 
einem stärkeren Selbstbewusstsein und mehr Souve-
ränität beitragen. 

• fächerübergreifendes problemlösendes Denken 
Hierbei geht es nicht um die Inhalte des Erlernten, 
sondern um die Art und Weise, wie Wissen aufgenom-
men und verarbeitet wird. Gerade in der modernen 
globalen Arbeitswelt kommt diesen Befähigungen im-
mer höhere Bedeutung zu. Sie sind Voraussetzung für 
lebenslanges Lernen.  

• eine gut ausgebildete Gesprächskultur 

• wertvolle Softskills 
Wer sich dazu entschließt, das Abitur zu erreichen, 
beweist Motivation, Engagement und Leistungsbereit-
schaft – wichtige Eigenschaften, die im Berufsleben 
gern gesehen sind und Ihren Lebenslauf deutlich auf-
werten. 

•  Werteorientierung 
Als „Schule für uns“ weiß sich unsere Schule ver-
pflichtet, „nicht nur Wissen und Können zu vermitteln, 
sondern auch Herz und Charakter zu bilden“.  

• eine stabile, selbstbewusste Persönlichkeit 
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http://www.wdg-pocking.de


Mit dem Mittleren Schulabschluss zum Abitur 
Für Schülerinnen und Schüler, die nach dem Mittleren 
Schulabschluss die allgemeine Hochschulreife, das Ab-
itur, in drei Schuljahren erwerben wollen, bietet sich als 
Alternative zur FOS jetzt auch das Wilhelm-Diess-
Gymnasium in Pocking an. Mit der Einführungsklasse 
steht jetzt allen Schülern mit Mittlerem Schulabschluss, 
unabhängig von der bisherigen Ausbildungsrichtung, der 
Weg ans Gymnasium und zum Abitur offen. 
 
Warum Einführungsklasse? 
Die Einführungsklasse bereitet geeignete und interessier-
te Schülerinnen und Schüler der Realschule, der Wirt-
schaftsschule und des M-Zuges der Mittelschule in einer 
Kleingruppe, die in der Regel etwa 10 bis 15 Personen 
umfasst, gezielt auf die Oberstufe des Gymnasiums vor. 
Sie führt damit in einem insgesamt dreijährigen Ausbil-
dungsweg (Einführungsklasse, Q12, Q13) zur Allgemei-
nen Hochschulreife.  
Sie ermöglicht eine gezielte Förderung in den Fächern, in 
denen keine oder geringere Vorkenntnisse vorliegen (z.B. 
in der 2. Fremdsprache und in Mathematik). Darüber hin-
aus schafft und verstärkt sie die fachlichen Grundlagen 
für die in der Regel verbindlichen Abiturprüfungsfächer 
Deutsch und Mathematik. Der passgenaue Unterricht 
nach einer eigenen, flexiblen Stundentafel, ermöglicht 
eine gezielte Hinführung auf die Qualifizierungsphase 
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 Unterrichtsstunden in einer 
2. Fremdsprache. 
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 Vor-
kenntnisse. In Jahrgangsstufe 11 haben  Sie in der Regel 
6 Wochenstunden (4 + 2 Förderung) Spanisch, in den 
Jahrgangsstufen 12 und 13 jeweils drei. Belegen müssen 
Sie Spanisch in diesem Fall bis zum Abitur, eine Abitur-

prüfung ablegen müssen Sie darin aber nicht, 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 kön-
nen entscheiden, ob sie es danach ablegen oder in der 
Qualifizierungsphase weiterbelegen möchten. Alternativ 
kann auch a) gewählt werden. 

Bei besonderem Förderbedarf können bis zu zwei Inten-
sivierungsstunden erteilt werden, ggf. gemeinsam mit 
Schülerinnen und Schülern der Regelklassen. Die Leh-
rerkonferenz kann mit Blick auf die Bedürfnisse der Schü-

Stundentafel Einführungsklasse 11. Klasse am 
Gymnasium 

Religionslehre 1 2 

Deutsch 4 3 

Englisch 4 3 

Französisch bzw. (spät beginnende 
Fremdsprache Spanisch) 

4 (6) 3 (4) 

Mathematik 6 3 

Physik 3 3 

Chemie oder Biologie 2 2  

Geographie oder Wirtschaft/Recht 1 2 + 2 

Politik und Gesellschaft 1 2 

Geschichte  1 1 

Kunst oder Musik 1 1 + 1 

Sport 2 2 

Intensivierung, Förderung nach Bedarf  

Informatik — 2 

Projekt-Seminar — 2 

 Summe 30 (32) 34 

lerinnen und Schüler sowie auf die Ressourcen der 
Schule Abweichungen von dieser Stundentafel be-
schließen. Bei geringer Anmeldezahl kann die Einfüh-
rungsklasse in integrierter Form geführt werden.  

Die Stundentafel in der Einführungsklasse im Ver-

gleich zur regulären 11. Klasse am Gymnasium 

Unser Motto „Schule für uns“  
Das Wilhelm-Diess-Gymnasium Pocking ist ein sprach-
liches und naturwissenschaftlich-technologisches Gym-
nasium. Das Einzugsgebiet der Schule erstreckt sich 
auf den südlichen Landkreis Passau. Dieser Vielzahl 
der Lernenden mit ihren Neigungen und Talenten 
möchte die Schule mit einem breitgefächerten Angebot 
begegnen. Zeitgemäße Unterrichtsformen, digitale Me-
dien sowie zahlreiche Wahlkurse helfen den Schülerin-
nen und Schülern dabei, ihre Potentiale zu erkennen 
und sich mit ihren Kenntnissen und Interessen in die 
Schule einzubringen.  
Unser Ziel ist es, den Schülerinnen und Schülern eine 
kreative Freude am Unterricht zu vermitteln, sie durch 
eigenverantwortliches und entdeckendes Lernen zu 
stärken und mit allen Medien vertraut zu machen. In 
einer Atmosphäre von ,,Verantwortung, Vertrauen, To-
leranz und Teamgeist“, den Grundpfeilern unserer 
Schulverfassung, sollen die Schüler ein respektvolles 
Miteinander im Schulalltag lernen. Damit erwerben sie 
Kompetenzen, die über die Schule hinaus von Bedeu-
tung sind. 
Die hervorragende Zusammenarbeit zwischen Schü-
lern, Eltern, Lehrkräften, Elternbeirat, Förderverein und 
dem Landkreis Passau als Sachaufwandsträger ist Ga-
rant dafür, dass sich das Wilhelm-Diess-Gymnasium 
auch zukünftig als leistungsfähige, moderne und zu-
kunftsorientierte Schule präsentieren kann. 


