
 
 

Erzbischöfliche Mädchenrealschule Heilig Blut Erding 
Heilig Blut 1, 85435 Erding 

 

 

Infoblatt 
 
Die Mädchenrealschule Hl. Blut ist eine private, weltanschaulich geprägte Schule in der Trä-
gerschaft der Erzdiözese München. Das christliche Menschenbild ist unser Fundament, auf 
dem wir jungen Menschen eine schulische Bildung ermöglichen, die neben dem Wissen aber 
auch Wertvorstellungen vermitteln soll. 
Sie ist staatlich anerkannt, d. h. ihr Abschluss verleiht die Mittlere Reife wie an staatlichen 
Schulen. 

 
Aufnahme 
Aufgenommen werden Schülerinnen, die die Eignung im Übertrittszeugnis bestätigt oder die 
den Probeunterricht erfolgreich abgelegt haben. Aufnahmen in höhere Klassen sind nach 
Absprache mit der Schulleitung möglich. 
 
Wir freuen uns über Schülerinnen, die bereit sind, sich anzustrengen und im Unterricht mit-
zuarbeiten und sich auch für unsere Schulfamilie engagieren. 

 
Schulvertrag 
Mit allen Schülerinnen bzw. deren Erziehungsberechtigten wird ein Schulvertrag geschlos-
sen. Die Basis für diesen Vertrag ist die Grundordnung für kirchliche Schulen. Sie wird allen 
Schülerinnen zusammen mit dem Schulvertrag beim Eintritt in die Schule ausgehändigt. 

 
Schulgeld 
Es beträgt 40 € / Monat und wird elfmal im Jahr erhoben. Zuschüsse des Landkreises an die 
Diözese werden auf das Schulgeld angerechnet, so dass z. Z. von den Eltern statt 40 € nur 
30 € bezahlt werden müssen. Es wird kein Papier- und Kopiergeld mehr erhoben und auch 
das Büchergeld von 40 € entfällt an den diözesanen Schulen ebenfalls.  
Für das zweite Kind an der Schule wird das Schulgeld halbiert und für weitere Kinder ist kein 
Schulgeld zu bezahlen. Bei finanziellen Engpässen kann eine Reduzierung bzw. eine Befrei-
ung vom Schulgeld erfolgen. Voraussetzung dazu ist eine Selbstauskunft über die Einkom-

mensverhältnisse. 
 
Schulische Angebote 
Nach der  6. Jahrgangsstufe bieten wir folgende  Zweige an: 
 
I  Mathematisch - naturwissenschaftlich 
II  Kaufmännisch 
III a  Sprachlich mit Französisch 
III b  Musisch mit Kunst oder Werken oder Haushalt und Ernährung 
 
Seit mehreren Jahren richten wir mit unserem „+ - Zweig“ die Möglichkeit ein, die Schwer-
punktfächer Französisch und Wirtschaft zu kombinieren, um so noch besser für die Zukunft 
vorbereitet zu sein. 
 
Außerdem bieten wir eine große Auswahl an Wahlfächern, z.B. Französisch, Italienisch, 
Spanisch, Orchester, Chor, Robotik, Hauswirtschaft, Selbstverteidigung, Schultheater und  
Fußball. 


