Glückstadt, im Februar 2017

Liebe Schülerinnen und Schüler,

Ihr haltet seit Kurzem das erste Zeugnis eures zehnten Schuljahres in den Händen
und bereitet Euch nun auf den Mittleren Schulabschluss vor. Die Frage, wie es
danach weitergehen soll, stellt sich Euch nun: weiterführende Schule oder
Ausbildung?
Seit einigen Jahren bereits ermöglicht das Detlefsengymnasium interessierten und
leistungsfähigen Schülerinnen und Schülern mit bestandenem Mittleren
Schulabschluss (MSA) den Übergang in die gymnasiale Oberstufe mit dem Ziel, den
schulischen Teil der Fachhochschulreife oder die Allgemeine Hochschulreife zu
erlangen. Dieser erfolgreichen Zusammenarbeit haben die Elbschule und das
Detlefsengymnasium durch den vor Kurzem geschlossenen Kooperationsvertrag
Ausdruck verliehen. Natürlich wollen wir dieses Angebot auch Eurem Jahrgang
unterbreiten. Die Erfahrungen mit den lernbegeisterten Schülerinnen und Schülern,
die diesen Weg gehen, sind positiv.
Mit diesem Schreiben möchten wir Euch über die einzuleitenden Schritte informieren,
wenn Ihr Interesse an einem weiteren Schulbesuch habt und mit dem Gedanken
spielt, Euch am Detlefsengymnasium um einen Schulplatz zu bewerben.
1. Aufnahmevoraussetzungen
• Nach der OAPVO und dem Kooperationsvertrag hat jede Schülerin und jeder
Schüler einen Anspruch auf Aufnahme in das Detlefsengymnasium, falls sie
bzw. er den MSA bestanden hat und im letzten Zeugnis der 10.
Jahrgangsstufe nicht mehr als eine Leistung mit ausreichend bewertet wurde,
keine mit mangelhaft und keine mit ungenügend.
• Sollten im Einzelfall Fragen bestehen, ist es immer sinnvoll, zum Schulleiter
oder zum Oberstufenleiter des Detlefsengymnasiums Kontakt aufzunehmen.
Im Einzelfall kann ein Empfehlungsschreiben seitens der Elbschule über ein
positives Lernverhalten die Auswahl erleichtern.

2. Bewerbung
• Die Bewerbung sollte im Gymnasium bis Freitag, den 24.02.2017 vorliegen.
Über spätere Anfragen wird je nach Bewerberzahlen entschieden.
• Statt einer „ausführlichen“ Bewerbungsmappe reicht Ihr bitte ein:
- Kurzes Anschreiben mit den Kontaktdaten
- Eine Übersicht über die Fremdsprachenfolge (Sprache: Klasse von-bis)
- Zeugnis vom 27.01.2017 (Kopie)
- Geburtsurkunde (Kopie)
- Ausgefülltes Anmeldeformular für die Oberstufe (im Geschäftszimmer des
DG erhältlich oder zum Download unter www.detlefsengymnasium.de)
• Die Zu- oder Absage erfolgt zügig, spätestens bis zum 08. März 2017.
• Die Zusage erfolgt stets unter dem Vorbehalt, dass die Voraussetzungen im
Sommer 2017 erfüllt sind. Das Abschlusszeugnis der zehnten Klasse sowie
das Zeugnis über den MSA müssen umgehend nach Erhalt nachgereicht
werden, spätestens zum Schulantritt am Montag, den 04.09.2017.
3. Informationsveranstaltung
Zur Informationsveranstaltung über die Profiloberstufe laden wir alle zukünftigen
Schülerinnen und Schüler sowie Interessierte mit ihren Eltern in das
Detlefsengymnasium ein. Sie findet statt am Mittwoch, den 15.03.2017 um
19.30 Uhr. Dort werden die Profiloberstufe allgemein sowie die Profile des
Detlefsengymnasiums im Einzelnen vorgestellt. Am Ende der Veranstaltung
werden die Vorwahlzettel ausgegeben, die bis Montag, den 20.03.2017 beim
Oberstufenleiter vorliegen sollen. Auf Basis der Vorwahlen wird das tatsächliche
Angebot für den kommenden Oberstufenjahrgang erarbeitet.
4. Informationen auf der Homepage
Wir bemühen uns sehr, stets aktuelle Informationen auf unserer Homepage
www.detlefsengymnasium.de vorzuhalten. Bei den Informationen zu Inhalten der
Profiloberstufe handelt es sich in der Regel um die des Vorjahres. Bis auf die dort
genannten Daten sind diese aktuell. Änderungen werden zeitnah eingearbeitet.

Wir hoffen, Euch mit diesen Informationen geholfen zu haben, und freuen uns sehr,
Euch am Detlefsengymnasium zu begrüßen. Solltet Ihr weiteren Gesprächsbedarf
haben, so stehen wir gerne persönlich oder telefonisch zur Verfügung.

______________________
Hartmut W. Appel
(Schulleiter)

_______________________
Axel Haagen
(Oberstufenleiter)

