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Sehr geehrte Eltern, 

hiermit laden wir Sie herzlich zur Teilnahme am diesjährigen Informationsabend zum 

Übertritt an die weiterführenden Schulen ein. 

Da Pandemie bedingt leider keine Präsenzveranstaltung möglich ist, findet der Abend in Form 

einer Videokonferenz mit BigBlueButton, kurz BBB, statt. Neben Beratungslehrkräften der 

Grundschule werden auch Vertreter der weiterführenden Schulen dabei sein und ihre jeweilige 

Schulart vorstellen. 

Es werden 2 Abende angeboten: 

• Donnerstag, 26.11.2020 um 19.00 Uhr  

für die Grundschulen in Waldkraiburg und in der näheren Umgebung 

 

• Donnerstag, 03.12.2020 um 19.00 Uhr  

für die Grundschulen in Mühldorf und in der näheren Umgebung 

 
Sie können grundsätzlich frei wählen, an welchem der beiden Termine Sie teilnehmen wollen. 

Bei einer großen Teilnehmerzahl kann es immer zu technischen Problemen kommen, auch 

wenn das laut Anbieter anders sein sollte. Deshalb im Vorfeld bereits einige 

Lösungsmöglichkeiten: 

• Bitte verwenden Sie keine Tablets oder Handys, hier kommt es besonders häufig zu 

Störungen bei der Übertragung 
 

• Verwenden Sie als Browser „Chrome“ oder „Edge“. (Firefox hat einen hohen 

Sicherheitsstandard und blockiert leider öfter die Übertragung.) Loggen Sie sich bitte nur als 

Zuhörer ein (Symbol „Kopfhörer“) und schalten Sie Ihre Kamera aus, damit das System nicht 

überlastet wird. 
 

• Ihre Fragen stellen Sie bitte im Chat, dort werden sie gelesen und während der Präsentation 

beantwortet. Das Feld für die Chat-Nachrichten finden Sie links unten neben der 

Präsentation 
 

• Sollten Sie die Moderatoren nicht hören / nicht sehen, dann loggen Sie sich bitte nochmal 

aus und wieder neu ein.  

 

- Klicken Sie dazu auf das Kopfhörer Symbol und anschließend auf das neu erscheinende 

Symbol eines durchgestrichenen Telefonhörers. 

- Sollte das nicht funktionieren, dann klicken sie auf die drei Punkte rechts oben im 

Bildschirm und loggen sie sich ganz aus und anschließend wieder ein. 

 

• Auch ein Kopfhörer kann hilfreich sein. 



 

Für Ihre Teilnahme brauchen Sie nichts herunterzuladen. Bitte geben Sie nur folgenden Link, 

der für beide Abende gilt, ein: 

https://mz-mue.collocall.de/b/bri-luj-guv-p8x 

Geben Sie anschließend Ihren Namen ein und klicken Sie auf teilnehmen. Der Konferenzraum 

wird ca. eine halbe Stunde vor Beginn geöffnet sein. 

Alle, die gerne eine ausführliche Erklärung zu BBB haben möchten, finden hier ein Erklärvideo: 

https://joehil.de/anleitung/BBB-Schule.webm  

Wir hoffen sehr, dass wir Sie auch auf diesem neuen, ungewohnten Weg gut informieren und 

Ihre Fragen beantworten können. 

 

Ergänzend zu diesem Angebot möchten wir Sie noch auf weitere 

Informationsmöglichkeiten aufmerksam machen: 

• Die Broschüre „Der beste Bildungsweg für mein Kind“ (Herausgeber: Bayerisches 

Staatsministerium für Unterricht und Kultus) bietet Informationen zum Übertritt von der 

Grundschule an weiterführende Schulen. Ein „Download“ als PDF-Datei ist zusammen mit 

weiteren Hinweisen unter dem folgenden Link möglich: 

https://www.km.bayern.de/eltern/schularten/uebertritt-schulartwechsel.html 

 

• Unter www.meinbildungsweg.de erläutert zum einen eine Informationsgrafik das gesamte 

differenzierte Schulsystem in Bayern, auch in anderen Sprachen. Zum anderen kann 

interaktiv erfragt werden, wie der individuelle schulische Bildungsweg eines Schülers in 

Bayern verlaufen kann und welche Möglichkeiten sich an jedem Knotenpunkt eröffnen. 

 

• Informationen und Broschüren zu den weiterführenden Schulen finden Sie unter dem Link 

https://www.km.bayern.de/eltern/schularten/ (Links neben der Grafik des bayerischen 

Schulsystems können die einzelnen Schularten durch Anklicken aufgerufen werden). 

 

• Für viele Fragen zum Übertritt Ihres Kindes ist die Klassenlehrkraft ein geeigneter 

Ansprechpartner. 

 

• Allgemeinen Fragen, die sich auf die Schulen des Landkreises beziehen, werden beim 

Informationsabend der jeweiligen Schule geklärt. Sollten darüber hinaus noch spezielle 

Fragen zum Übertritt offen bleiben, die nur Ihr Kind betreffen, so stehen an den 

weiterführenden Schulen „Übertrittscoaches“ als Ansprechpartner hierfür zur Verfügung. 

 

Wir wünschen Ihnen eine gute Entscheidung für die weitere Schullaufbahn Ihres Kindes. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

Brigitte Hillebrand 
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