
Stadtteilschule Poppenbüttel, Schulbergredder 21/13, 22399 Hamburg
Abteilungsleiter Andreas Schulze    
Tel.: 040 428829-250   oder   andreas.schulze@bsb.hamburg.de

    Anmeldung zur Gymnasialen Oberstufe

Anmeldung und Fächerwahl für die Vorstufe (Klasse 11) – Eintritt  1.8.2018

Liebe Schüler/innen und Schüler, liebe Eltern,
für die Planung des kommenden Schuljahres ist eine fristgerechte Anmeldung (bis Ende Februar) wichtig. Sie reserviert den 
Platz in einer Klasse der Vorstufe unserer Schule. Dabei gilt:

Auch eine rechtzeitige Anmeldung ist grundsätzlich vorläufig. Erst mit einem qualifiziertem Realschulabschluss bzw. dem 
Versetzungszeugnis in die gymnasiale Oberstufe wird sie gültig. Dieses Abschlusszeugnis muss innerhalb von zehn Tagen 
nach Erhalt beim  zuständigen  Abteilungsleiter abgegeben werden.

Es wird davon ausgegangen, dass die Anmeldung nach Beratung und gründlicher Überlegung erfolgt, die Entscheidung für 
die Vorstufe an der Stadtteilschule Poppenbüttel wohl überlegt ist und keine Zweitanmeldung an einer anderen Schule 
erfolgt (sollte die Schulbehörde diese im Laufe des Frühjahrs feststellen, so ist die folgende Anmeldung ungültig!

Schließlich sei an dieser Stelle noch einmal auf einen besonderen Service hingewiesen: jeden Mittwoch gibt es eine 
Sprechstunde für alle Fragen rund um die Oberstufe ( jeweils 9-00 – 14.00 Uhr im Raum V006 ).

Meine Anmeldung:

Nach  erfolgreichem Abschluss der Klasse 10 beabsichtige ich in die Klasse 11 der Stadtteilschule 
Poppenbüttel einzutreten, und zwar – voraussichtlich –

(   ) mit einer erfolgreichen Versetzung in die gymnasiale Oberstufe,

Ich werde diese Anmeldung spätestens zehn Tage nach Erteilung des Abschluss- bzw. Übergangszeugnisses 
bestätigen, indem ich das entsprechende Zeugnis beim zuständigen Abteilungsleiter abgebe.

Daten:
 
Schüler/in:

Vorname/n:   ____________________ Nachname:   _____________________

Geschlecht:   m/w Geburtsdatum:   _________ Geburtsort:   _______________

Staatsangehörigkeit :   ______________   Geburtsland:  _______________   Zuzugsjahr: ____

Erziehungsberechtige/r :     ____________________________________________________

Adresse:   ____________________________________________________________________

Staatsangehörigkeit :   ______________   Geburtsland:  _______________   Zuzugsjahr: _____

Wohnsitz in Hamburg:   (   ) ja (   ) noch nicht

Telefon Festnetz:   ___________________ Telefon (mobil):   ________________________

email:   __________________   Überwiegend in der Familie gesprochene Sprache:   __________



Angaben zur bisherigen Schullaufbahn:

Zuletzt besuchte Schule: _____________________  Kl. : ______  Anzahl d. Wiederholungen: ___

Ich habe bisher  keine zweite Fremdsprache  belegt :   (   )
bzw. hatte bislang als zweite Fremdsprache :            ______________________von Kl.:  _____   bis Kl.: _____

Im letzten Halbjahreszeugnis  (Januar 2017) hatte ich …

(   ) eine gymnasiale Prognose  (Versetzung in die Klasse 11 der Oberstufe);

(   ) eine Realschulprognose  mit dem

Notendurchschnitt   _____,_____  (nur in Deutsch, Mathematik und Englisch);

Notendurchschnitt   _____,_____  (in allen Fächern – außer Sport).

Belegung von Unterrichtsfächern in der Jahrgangsstufe 11

Ich belege …

*   im Pflichtbereich insgesamt  18 Stunden  (jeweils vier in Deutsch, Englisch und Mathematik sowie
     jeweils zwei Stunden in PGW, Sport und im Seminarkurs1)); (Diese Stunden sind für Alle gleich)

*   in den in der Vorstufe geforderten Wahlpflichtbereichen2)  (jeweils ein Kreuz in jede Zeile!)
                                                                                          
     entweder   (   )  Musik oder   (   )  Theater oder   (   )  Bildende Kunst;
     entweder   (   )  Geographie oder   (   )  Geschichte;
     entweder   (   )  Religion oder   (   )  Philosophie.

*   in den Naturwissenschaften2) (bitte genau zwei Fächer ankreuzen)
     (    )   Biologie (    )   Chemie (    )   Physik

*   zusätzlich insgesamt mindestens  zwei Stunden, und zwar
     (    )  Spanisch (als weiterführende Sprache)   (läuft dreistündig)3)

     (    )  Musik   (läuft zweistündig)      (Ab hier Erst- und Zweitwunsch angeben)
     (    )  Psychologie    läuft zweistündig)
     (    )  Medien      (läuft zweistündig)
     (    )  Informatik                                         (läuft zweistündig)
     (    )  Pädagogik   (läuft zweistündig)
     (    )  Französisch  (als neu aufgenommene Sprache)   (läuft vierstündig)
     (    )  Spanisch  (als neu aufgenommene Sprache)      (läuft vierstündig)

    Meine Mindeststundenzahl in der 11. Klasse beträgt  30 Wochenstunden und bei Neuaufnahme
    einer zweiten Fremdsprache  32 Wochenstunden.

Ich wurde ausführlich informiert und werde mich nur an der Stadtteilschule Poppenbüttel anmelden. Für 
Nachfragen an der Schule zuständig ist der Abteilungsleiter  Andreas Schulze.

Hamburg, den            

_____________________________________ _________________________________________
     Unterschrift des Schülers / der Schülerin        (Unterschrift d. Erziehungsberechtigten)

_________________________________________________________________________________________
1)  Seminarkurse vermitteln neben Fachinhalten auch Methodenwissen und Grundlagen wissenschaftlichen Arbeitens. Sie werden 
     halbjährlich organisiert.    2) Alle Kurse in diesem Bereich werden zweistündig unterrichtet. 3) Kurseinrichtung von Mindestteilnehmer-
     zahl abhängig.
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