
Fragen & Antworten zu Organisation und Anmeldung
Allgemeine Informationen Wahlmöglichkeiten / Wünsche

Rund um die Anmeldung

Warum kann ein Schulwechsel sinnvoll sein? Dreijährige Oberstufe. Neue
Unterrichtsfächer, neue Lehrkräfte und neue Mitschülerinnen und Mitschüler geben die
Chance einer neuen Orientierung und eröffnen neue Perspektiven. Profil „Wirtschaft“ mit
Schwerpunkt BWL.
Wie lange dauert die Ausbildung bis zum Abitur?  Drei Jahre bis zum Abitur, nach zwei
Jahren erreicht man bereits bei Erfüllung bestimmter Auflagen den schulischen Teil der
Fachhochschulreife ohne Prüfung..
Was kann ich mit dem Abschluss studieren?  Alle Studienfächer, vollwertiges Abitur.
Wie groß sind die Klassen? Ca. 20-25 Schülerinnen und Schüler pro Klasse.
Wie viele Wochenstunden Unterricht habe ich am WG?   Jeweils 34 Wochenstunden.
Der Schultag endet spätestens um 14:35 Uhr.
Klassen oder Kurse? In der 11. Klassenverband, in 12. und 13 Kurssystem.
Gibt es eine Cafeteria? Kiosk im Untergeschoss mit Brötchen, Snacks, Getränken,
ansonsten haben wir die Mensa nebenan.

Kann ich mit meinem Freund zusammen in eine Klasse kommen?   Ja, wenn
beide das wünschen und sich bei der Wahl der Wahlpflichtfächer absprechen.
Welche Fächer kann man wählen?  Man wählt eine Fremdsprache aus
Spanisch/Französisch, eine Naturwissenschaft aus Bio/Physik, eine Gesellschafts-
wissenschaft aus Geschichte oder PGW sowie Kunst oder Musik. Welche Kurse
endgültig angeboten werden, darüber entscheidet das Wahlverhalten.
Gibt es die 2. Fremdsprache auch auf Fortgeschrittenen-Niveau?  Das hängt
von der Nachfrage ab. Unterricht für Anfänger gibt es in jedem Fall.
Muss ich die 2. Fremdsprache belegen (Franz. oder Spanisch), auch wenn ich
schon vier Jahre eine 2. Fremdsprache hatte? Die 2. Fremdsprache muss von
allen belegt werden, in diesem Fall aber nicht in das Abitur (Durchschnittsnote)
eingebracht werden. Hier würde sich auch anbieten, eine andere Fremdsprache zu
belegen (z.B. statt Französisch dann Spanisch -  beginnt auf Anfängerniveau).
Welche Sportkurse kann ich belegen? Die Schule verfügt über ein vielfältiges
Kursangebot im Fach Sport: zum Beispiel Basketball, Volleyball, Handball, Fußball,
Tischtennis, Badminton, Fitness, Stand-up-Padeling, Laufen, Skigymnastik.
Wann kann ich wählen und Wünsche äußern?  Alle, die sich anmelden, erhalten
im März / April einen Wahlbogen, um ihre Wünsche zu äußern.
Wenn ich zur Wahl Fragen habe? Melden Sie sich gerne telefonisch, um Ihre
Fragen zu klären.

Wann meldet man sich an?  Vom 1. Februar an bis zum 31. März  jeden Jahres.
Hat man den Schulplatz an der Schule sicher, wenn man sich anmeldet? Wenn man
die Auflagen erfüllt und sich schnell anmeldet, hat man den Platz sicher.
Voraussetzungen? Versetzung in die gymnasiale Oberstufe oder gleichwertiger Abschluss
oder an einer beruflichen Schule oder Abendschule erworbener MSA (Durchschnitt 3,0 in
den Kernfächern und 3,0 insgesamt ohne Sport, Hamburger  Wohnsitz, vollständige
Bewerbungsunterlagen (Anmeldebogen, Lebenslauf, Passbilder, Bewerbungsschreiben,
Halbjahreszeugnis oder Abschlusszeugnis).
Muss man jetzt schon die Versetzung oder den Notendurchschnitt vorweisen?
Nein, erst zum Sommer.
Muss man jetzt schon einen Hamburger Wohnsitz vorweisen können? Nein, erst
zum Sommer.
Reicht es, wenn der/die Schüler*in sich ummeldet, oder müssen auch die Eltern
den Hamburger Wohnsitz haben?  Es reicht, wenn der/die Schüler*in in Hamburg
gemeldet ist. 

Was muss ins Bewerbungsschreiben? Kurz darlegen, warum man sich für das WG
bewirbt (z. B. Interesse an Wirtschaft oder an kaufmännischen Berufen), nach
Möglichkeit Belege über Berufspraktikum oder Berufsorientierung beilegen, damit
deutlich wird, dass man sich Gedanken gemacht und informiert hat.
Darf man sich an mehreren Schulen anmelden? Nein, in Hamburg darf man sich
nur an einem und nicht an mehreren beruflichen Gymnasien anmelden. Bei Mehrfach-
bewerbungen entscheidet die Schulbehörde nach anderen Gesichtspunkten. WG-
Anmeldung und Anmeldung an der Höheren Handelsschule ist zulässig.
Ich weiß nicht, ob ich den Schnitt schaffe, soll ich mich trotzdem jetzt
anmelden? Ja, auf jeden Fall. Wenn man sich nach dem 31. März anmeldet, hat man
kein Anrecht mehr auf den Schulplatz, selbst wenn der Schnitt dann stimmt.

 


