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An die Klassenleitung des Bewerbers / der Bewerberin für die Förderklasse für Hochbegabte 
 
Liebe Kollegin, lieber Kollege, 
 
ein Kind aus Ihrer Klasse interessiert sich für die Aufnahme in die Förderklasse für Hochbegabte 
am Lise-Meitner-Gymnasium Unterhaching. Der Unterricht in den Förderklassen ist speziell an 
die Bedürfnisse von Hochbegabten angepasst und zeichnet sich unter anderem durch folgende 
Merkmale aus:  
 
 beschleunigte Erarbeitung des Pflichtstoffes 
 Vertiefung und Vernetzung der Unterrichtsinhalte 
 Freiraum für spezifische Interessen und kreative Talente 
 vielseitige und schülerzentrierte Unterrichtsmethoden sowie Projektunterricht 
 Förderung der selbstständigen und eigenverantwortlichen Arbeit 
 
Das Aufnahmeverfahren in die Förderklasse beinhaltet neben dem Intelligenztest einen  
Testunterricht an unserer Schule. Zudem ist für ein umfassendes Bild der Begabung des Kindes 
neben Zeugnissen auch eine Einschätzung der Klassenleitung von Bedeutung.  
 
Wir sind davon überzeugt, dass gerade Sie als Lehrkraft, die das Kind seit einem längeren Zeit-
raum intensiv begleitet, die Persönlichkeit des Kindes umfassend beschreiben können. Daher ist 
es vor der Aufnahme für uns sehr wichtig und hilfreich, gezielte Informationen über das Kind 
aus Ihrer Sicht zu erhalten. 
 
Der Fragebogen im Anhang soll den Arbeitsaufwand für Sie möglichst gering halten – stich-
punktartiges Ausfüllen oder knappe Sätze sind völlig ausreichend.  
 
Bitte lassen Sie uns den Fragebogen bis spätestens 16. Februar zukommen,  
 
entweder eingescannt als Emailanhang an renate.eichberger@lmgu.de 
oder per Fax an 089 615592 – 777 oder in verschlossenem Umschlag an die Eltern geben. 

 
Wir danken Ihnen für Ihre Bereitschaft, diese zusätzliche Arbeit zu übernehmen. 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 

 
Renate Eichberger 
Koordination Förderklasse für Hochbegabte 
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An das Lise-Meitner-Gymnasium  Förderklasse für Hochbegabte 

Telefax: 089 61 55 92 777 oder 
renate.eichberger@lmgu.de 

 

Name des Schülers / der Schülerin: __________________________ Klasse: __________ 

 
Beurteilen Sie das Kind hinsichtlich folgender Kriterien:  
1. Lern- und Arbeitsverhalten 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

2. Motivation 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

3. Lernfähigkeit 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

4. Kreativität 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

5. Sozialverhalten 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

6. Sonstiges 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

 

 

Datum                     Name der Lehrkraft    &    Unterschrift                Schulstempel 


