
I n t e r n a t  –  A u f n a h m e  –  S c h ü l e r  a u s  d e m  A u s l a n d  

 

Wissenswertes 

Neben den auf unserem „Merkblatt für Schüler aus dem Ausland“ aufgeführten Bedingungen 

für eine Aufnahme, erhältst du hier zusätzliche Informationen zur Aufnahme, die dir helfen 

sollen, dich für die richtige Internatsschule zu bewerben. 

 
Was solltest du wissen? 
 
Aufenthaltsrechtliche Voraussetzungen 
Alle Schülerinnen und Schüler – aus dem europäischen oder nichteuropäischen Raum – 
benötigen folgende Unterlagen: 

- Gültiger Pass (Gültigkeit mindestens für den Zeitraum des Vertrags /eines 
Schuljahres) 

- Geburtsurkunde mit Übersetzung 
- 3 biometrische Passbilder 
- Kranken-, Haftpflicht-, Unfallversicherung für den Zeitraum des Vertrags bzw. von 

mindestens einem Schuljahr  
- Bevollmächtigter (eine in Deutschland mit Wohnsitz gemeldete Kontaktperson) 

 
Eintritt ab Jahrgangsstufe 8 
Am Bayerischen Gymnasium wird in der 8. Jahrgangsstufe die Ausbildungsrichtung 
gewählt. Das bedeutet, dass man neben den allgemeinen Fächern wie Mathematik, 
Englisch, Deutsch, Latein oder Französisch, Geographie, Geschichte, Musik, Kunst, Sport in 
den Jahrgangsstufen 8, 9, 10 im  
 
 Naturwissenschaftlich-technologischen Zweig in Chemie, Physik und Informatik  
 Wirtschaftswissenschaftlichen Zweig in Wirtschaft & Recht und Wirtschaftsinformatik 

und im  
 Sprachlichen Zweig neben Englisch und Latein in Französisch  

unterrichtet wird. 
 
Das bedeutet, dass du dir vor Eintritt überlegen musst, in welchen Zweig du gehen willst. 
Kommst du beispielsweise in der 9. Klasse zu uns und hast noch nie Chemieunterricht 
gehabt, so solltest du nicht den naturwissenschaftlichen Zweig wählen oder den Stoff vorher 
nachlernen. Unterlagen erhältst du bei der Internatsleitung, äder Lehrplan ist unter www.isb-
bayern.de (Gymnasium, Lehrplan, Fachlehrplan, Fach wählen, Jahrgangsstufe wählen). 
 
Religionsunterricht 
An unserer Schule werden katholischer und evangelischer Religionsunterricht sowie 
Ethikunterricht angeboten. 
 
Bitte entscheide dich vor Eintritt, an welchem Unterricht du teilnehmen willst. Wenn du Ethik 
als Abiturfach wählen willst, so musst du in der 10. Jahrgangsstufe am Ethikunterricht 
teilnehmen.  
 

Fremdsprachenunterricht, Fremdsprachenkenntnisse 

 Siehe Informationen zu „Fremdsprachen“ 

  

http://www.isb-bayern.de/
http://www.isb-bayern.de/

