Anmeldeverfahren zur gymnasialen Oberstufe

1. Anmeldebogen
Mit dem Ausfüllen des Anmeldebogens startet die Anmeldung am GSG. Dieser
kann von der Homepage heruntergeladen, oder direkt im Sekretariat ausgefüllt
werden. Mit der Anmeldung wird eine Kopie des Zeugnisses des ersten
Halbjahres von der aktuell besuchten Schule vorgelegt und – sofern vorhanden
– auch ein Prognoseschreiben für den vermutlich erreichten Schulabschluss.
Anmeldezeitraum ist das gesamte zweite Halbjahr. Erfolgt die Anmeldung bis
spätestens Ende Februar, so erhalten alle Angemeldeten eine Einladung zu den
ersten Informationsveranstaltungen für Schülerinnen und Schüler bzw. für
Eltern, der meist im März stattfinden (Termine siehe Homepage). Individuelle
Beratungsgespräche mit der Oberstufenkoordinatorin Frau Reimann können
per E-Mail an s.reimann@gsg-wetter.de vereinbart werden.

2. Aufnahme
Im Rahmen der Kapazitäten des GSG erhalten alle Angemeldeten – sofern sie
voraussichtlich den Mittleren Schulabschluss mit Berechtigung zum Besuch der
gymnasialen Oberstufe erwerben – eine vorläufige Aufnahmebestätigung, die
auch zur Vorlage an der bisherigen Schule als Nachweis zur Erfüllung der
Schulpflicht verwendet werden kann.

3. Individuelle Planung
An die allgemeine Informationsveranstaltung schließt sich eine Phase der
persönlichen Orientierung an, in der alle Schülerinnen und Schüler mit Hilfe des
Laubahnplanungstools LuPO ihre individuelle Fächerwahl und Laufbahnplanung
entwickeln. (Download auf der GSG-Homepage)

4. Individuelle Beratung
Kurz vor oder nach den Osterferien findet schließlich ein Beratungstag statt, an
dem alle Schülerinnen und Schüler im Rahmen eines individuellen
Beratungsgesprächs mit einer Lehrerin oder einem Lehrer des
Oberstufenteams ihre Fächer für das kommende Schuljahr festlegen. An
diesem Tag erhalten auch alle neu angemeldeten Schülerinnen und Schüler –
meist nachmittags – einen Beratungstermin. Später Angemeldete erhalten
einen Beratungstermin nach individueller Absprache.

5. Am Schuljahresende
Durch Vorlage des Abschlusszeugnisses wird die vorläufige Aufnahme gültig
und das kommende Schuljahr kann mit den gewählten Fächern beginnen. Per
E-Mail werden Informationen bezüglich der anzuschaffenden Materialien
(Buch, Taschenrechner) weitergegeben, sodass eine Teilnahme an der
Sammelbestellung, die durch den Förderverein des GSG organisiert wird,
möglich ist.

6. Schüler-Online
Bei Anmeldung über das Portal „schüleronline“ senden wir den Anmeldebogen
per E-Mail zu und bitten um Einhaltung des Verfahrens wie oben beschrieben.

