Um Ihnen die Entscheidung für einen Übertritt Ihres Kindes ans RMG auf Basis einer möglichst
umfassenden und detaillierten Information zu erleichtern, listen wir hier häufig gestellte Fragen zum
Anmelde- und Neuaufnahmeverfahren auf und geben hoffentlich hinreichende Antworten:
FAQs zur Neuaufnahme am RMG St. Ottilien
Welche Schritte folgen aufeinander?
1. Information über die Schule
Online-Informationsveranstaltung für Eltern und Kinder am Freitag, dem 18.03.2022 um 17 Uhr
(Zugangslink: www.gym-ottilien.de/live)
Nach einem anschaulichen und umfassenden Überblick über das Profil der Schule 1 haben Sie
direkt im Anschluss die Möglichkeit, in einem Live-Chat Fragen zu stellen.
Auch die Homepage (www.gym-ottilien.de) bietet umfassende Informationen und viele
Download-Möglichkeiten.
2. Voranmeldung
über das Formular, das ab 18.03. zum Download auf der Homepage zur Verfügung steht, und
ergänzt wird durch die Information der Grundschule über den Leistungsstand
3. Vor-Ort-Information über die Schule
Angebot eines geführten Schulhaus-Rundgangs (inkl.Tagesheim) in Präsenz am Donnerstag,
dem 07.04.2022 ab 15 Uhr.
Bitte beachten Sie, dass dies nur nach vorheriger Anmeldung im Sekretariat (ab sofort) und
entsprechend der zu diesem Zeitpunkt geltenden Pandemie-Regeln möglich ist.
4. Aufnahmegespräch (Kind und Eltern/teil)
mit einem Mitglied des Aufnahmeausschusses nach vorheriger Terminvereinbarung
5. Mitteilung über die Aufnahme bzw. Absage. Im Fall einer Zusage Download-Möglichkeit der
notwendigen Einschreibe-Formulare
6. Einschreibung
Vor Ort mit den vorbereiteten Formularen oder zum Empfang der Formulare an der Schule mit
anschließender Einschreibung (bei Anwesenheit aller notwendigen Personen)
Einen detaillierten Zeitplan als Leitfaden zum Aufnahmeprozess können Sie auf dieser Homepage
downloaden.
Was erwartet mich bei der Schulhausführung am 7. April?
Sie erscheinen zu dem Zeitfenster, das Sie bei der Anmeldung erhalten haben, am Haupteingang
mit den interessierten Personen, die als Gruppe coronakonform auftreten darf. In einem festgelegten Rundgang, der Sie an wesentliche Räumlichkeiten des Hauses bringt, und geführt wird von
einer Person der Schulgemeinschaft gehen Sie geschlossen als Gruppe und erhalten kurze Erläuterungen. Dabei werden Sie auch (soweit möglich) kurze Einblicke in Aktivitäten an der Schule
erhalten.
Nach etwa 20 Minuten endet der Rundgang an einem separaten Ausgang, nachdem Sie vorher noch
die Möglichkeit haben, sich die Ausstellung „30 Jahre Circus St. Ottilien“ eigenverantwortlich und im
Rahmen der Hygieneregeln anzuschauen. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass die Vertreter der
Schule bei diesem Termin für längere Gespräche und individuelle Besichtigungswünsche nicht zur
Verfügung stehen können.
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Anschließend finden Sie die aufgezeichnete Veranstaltung zum Nachschauen auf unserem Youtube-Kanal.

Warum ist die Schulhausbesichtigung erst nach der erfolgten Voranmeldung möglich?
Angesichts der unsicheren Pandemielage mit ihren Hygienebestimmungen wollen wir diese
Veranstaltung in Präsenz so weit wie möglich ins Frühjahr verlegen, da wir auf kontinuierliche
Lockerungen zählen. Wir gehen davon aus, dass Ihr Entschluss für eine Voranmeldung am RMG
nicht von den Räumlichkeiten entscheidend beeinflusst wird, zumal Sie ja auch die Möglichkeit
haben, das Schulhaus über einen digitalen Rundgang durch unser Schülersprecher-Team auf
unserem Youtube-Kanal kennenzulernen.
Wo finde ich Informationen über die Kosten, die mit einer Anmeldung am RMG verbunden
sind?
Eine Kostenübersicht mit allen auf Sie zukommenden Zahlungen, aber auch den Ermäßigungen
erhalten Sie ab 18.03. hier auf dieser Homepage (zum Download)
Wo finde ich das Formular zur Voranmeldung und was muss ich dabei beachten?
Sie finden das Formular zur Voranmeldung ab 18.03. zum Download auf dieser Homepage
(Startseite und in der Abteilung „Neuaufnahme“).
Dieses (zusammen mit der Information über den Leistungsstand vom Januar 2022) sollte dann
umgehend, spätestens aber bis 31.03. und bitte VOR dem vereinbarten Aufnahmegespräch
dem Sekretariat zugehen (übermittelt entweder digital an sekretariat@rmg-ottilien.de oder via Fax
0821-4558 11809 oder per Post).
Den passwortgeschützten Zugang zu allen nötigen Formularen für die Einschreibung bekommen
Sie (im Fall eine Zusage) per Mail persönlich zugeschickt.
Wie wird mit den Terminvorgaben umgegangen?
Bitte haben Sie Verständnis, dass wir zur Einhaltung der vorgegebenen engen Terminkorridore im
Anmeldeprozess den oben genannten 31. März für den Eingang der Voranmeldungen strikt
umsetzen müssen.
Da eine solche Voranmeldung für die interessierten Familien aber nicht bindend als Entscheidung
für die Schule gelten kann, ergibt sich immer wieder die Situation, dass in der Folge aufgenom-mene
Kinder bis zum 5. Mai auch wieder abspringen. Deshalb ist es womöglich lohnend bei einem
späteren Interesse an einem Übertritt ans RMG auch noch nach dem Fristtermin im Direktorat persönlich nachzufragen, ob Plätze frei bzw. frei geworden sind.
Muss ich mich für die Ganztagsbetreuung im Tagesheim separat anmelden?
Schule und Tagesheim sind Kooperationspartner und haben den Anmeldeprozess aufeinander
abgestimmt. Eine Voranmeldung für das Tagesheim erfolgt durch den entsprechenden Eintrag auf
dem (auch digital ausfüllbaren) Voranmelde-Formular. Detaillierte Informationen zum Tagesheim
finden Sie unter www.erzabtei.de/tagesheim.
Warum bedauern die Verantwortlichen, dass eine Schul-Information in der üblichen Form
einer Präsenzveranstaltung nicht möglich ist?
Das Rhabanus-Maurus-Gymnasium St. Ottilien verfügt über einen -vielfach bestätigtenunverwechselbaren Ottilianer Geist. Dieser wird vor allem von unseren Schülerinnen und Schülern,
die seit jeher IHRE Schule bei dieser Gelegenheit mit viel Engagement und Herzblut allen
Interessierten vorstellen, getragen und vermittelt. Dazu präsentieren sie in großer Zahl und Vielfalt
alle Schulaktivitäten und die Schwerpunkte des Unterrichtsalltags als erlebbares Event.
Diese Form, die dem Grundsatz der Schule, dass der Mensch im Zentrum unseres Tuns steht
und sich frei entfalten soll, kann unter den Pandemie-Bedingungen leider so nicht stattfinden.
Wir versuchen trotzdem, Ihnen in den Corona-gerechten Formaten einen Eindruck vom
Gemeinschaftsgefühl und der Leidenschaft an unserer Schule zu geben.
Erfolgt die Vergabe der Plätze in den kommenden 5. Klassen entsprechend der Reihenfolge
des Eingangs der Voranmeldebögen?
Nein. Über die endgültige Aufnahme der Vorangemeldeten entscheidet (bei höherer Nachfrage als
Zahl der Plätze) ein Aufnahmeausschuss der Schule nach Kriterien, die weiter unten genannt
werden. Bei gleicher Eignung entscheidet das Losverfahren.

Wer bildet den Aufnahmeausschuss?
Andreas Walch (Schulleiter), Werner Hörmann (Konrektor), Martina Jedelhauser-Kempter
(Mitarbeiterin in der Schulleitung), P. Vianney Meister OSB (Leiter des Tagesheims)
Welche Aufnahmekriterien gelten für die Neuaufnahme 2022/2023?
1. Wohnsitz im Einzugsbereich (= das verkehrstechnisch mit dem ÖPNV gut erreichbare Gebiet
begrenzt durch die Ortschaften Mering, Puchheim, Raisting, Buchloe).
2. Bei Übertritt aus Jahrgangsstufe 4:
Übertrittszeugnis, das die uneingeschränkte gymnasiale Eignung bestätigt
Bei Übertritt aus Jahrgangsstufe 5:
Note 2 (gut) in Deutsch und Mathematik
Gibt es am Rhabanus-Maurus-Gymnasium einen Probeunterricht?
Bisher nein. Aufgrund der besonderen Gesamtsituation wird über die Möglichkeit eines Probeunterrichts nach den Osterferien entschieden. Einen entsprechenden Hinweis finden Sie in KW 17
(Woche nach den Osterferien) auf unserer Homepage.
Werden nur katholische Interessenten aufgenommen?
Nein. Grundsätzlich steht unsere Schule allen Konfessionen, Religionsgemeinschaften und auch
konfessionslosen Schülerinnen und Schülern offen. Allerdings bieten wir nur katholischen oder
evangelischen Religionsunterricht an, so dass jede/r von ihnen an einem dieser beiden Unterrichte
teilnehmen muss (also kein Ethik-Unterricht oder Unterricht in einer anderen Konfession).
Auch gehen wir selbstverständlich davon aus, dass jede/r unserer Schulgemeinschaft am klassenbezogenen Programm der Schulseelsorge teilnimmt.
Wie werden die Aufnahmegespräche gehandhabt?
Zusätzlich zu den Übertritts-Formalitäten ist es uns ein großes Anliegen, sowohl von der Person der
neuen Schülerin oder des neuen Schülers als auch von ihrem/seinem familiären Umfeld einen
besseren Eindruck zu bekommen. So kann der Aufnahmeausschuss fundierter entscheiden, ob für
den Interessierten unsere Schule sinnvoll und für den weiteren Weg absehbar erfolgsversprechend
ist. Deshalb wird nach der Voranmeldung jede Familie zu einem etwa 20-minütigen Aufnahmegespräch eingeladen. Dabei unterhält sich ein Mitglied des Aufnahmeausschusses zwanglos mit
dem Kind und dem bzw. den begleitenden Elternteil/en und steht natürlich auch für Fragen zur
Verfügung.
Bitte vereinbaren dazu telefonisch einen Termin für die Zeit zwischen 22. März und 27. April 2022
unter 08193/71560 für eine Aufnahme im Tagesheim oder unter 0821/4558 11800 für eine Aufnahme als externe Schüler/in.
Warum Latein als 1. Fremdsprache?
1. Basis unserer Sprache und Brücke zu anderen europäischen Sprachen
2. Antike als Grundlage unserer Kultur
3. Förderung der allgemeinen und insbesondere gymnasialen Studierfähigkeiten (Grundkompetenzen), die somit von Beginn an trainiert werden und im gesamten folgenden Lern-Leben von Vorteil
sein werden (Struktur, Analyse, Genauigkeit, Konsequenz usw.).
4. Chance der Kontrasterfahrung durch Abgleich der Gegenwart mit der historischen Ferne
Gibt es die Möglichkeit einer Schulberatung am RMG schon im Rahmen des Übertritts?
Unser Beratungslehrer Georg Kagerer ist gerne bereit, Ihnen einen Gesprächstermin im Rahmen
seiner Sprechstunden einzuräumen (Anmeldung unter schulberatung@rmg-ottilien.de). Dies kann
auch unabhängig der von der Grundschule ggf. verbreiteten staatlichen Anmeldeformulare
geschehen.

Was ist für den geplanten Neubau zu erwarten?
Das Rhabanus-Maurus-Gymnasium wird frühestens ab 2026 in ein komplett neu errichtetes
Schulgebäude umziehen. Bis dahin findet im gegenwärtigen Schulgebäude ein weitgehend
normales Unterrichtsgeschehen statt, während die Bautätigkeiten auf einem separaten Teil des
Geländes laufen. In einer zweiten Bauphase wird anschließend ein Sport- und Mensakomplex
(wiederum abgekoppelt vom Unterrichtsgebäude) errichtet.
Mögliche Beeinträchtigungen sind nur für den Sportbereich zu erwarten, da die Doppelturnhalle in
eine externe Ersatzhalle (auf dem Gelände) ausgelagert wird, und für das Tagesheim, das in dieser
Zeit seinen Betrieb in das Schulhaus verlagert und damit womöglich ein etwas einge-schränktes
Raumangebot für den Freizeitbereich haben wird.
Was ist für eine mögliche Umstellung auf Distanzlernen bei einem pandemiebedingten
Lockdown vorgesehen?
Schon seit Beginn solch erzwungener, phasenweiser Umstellungen ist das RMG durch seine
umfassende und verlässliche IT-Ausstattung sehr gut vorbereitet.
Der direkte Schüler-Lehrer-Kontakt erfolgt seitdem ganz selbstverständlich über persönliche
Mailadressen (MS Office 365). Videokonferenzen, Absprachen und Materialaustausch laufen
ebenfalls stabil und umfassend etabliert über MS-Teams. Im Rahmen des Office 365-Accounts
und durch die schülereigenen iPads sind weitere Anwendungsmöglichkeiten im Lockdown-Fall leicht
umsetzbar und werden auch im regulären Unterricht vielfach angewendet.
Wie könnte ich andere Interessierte mit Informationen über das RMG St. Ottilien versehen?
Gerne nehmen wir Ihre Mithilfe bei einer Werbung für das Bildungsangebot unserer Schule an.
Benutzen Sie hierzu gerne die Ihnen zum Download auf der Homepage zur Verfügung gestellten
Materialien:
• Flyer
• Präsentation „Herzlich Willkommen am RMG“
• Flyer „Omnibus - Latein für alle“

