
Info Bewerberverfahren Klasse 8 am  

Technischen Gymnasium für Schuljahr 2020/21  
 

Stand 14.05.20 

 

Liebe an der Klassenstufe 8 interessierte Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern,  

 

nachdem der letzte Infoabend vor Ort und auch der Schnuppertag abgesagt werden mussten 

und wir Ihnen alternativ das Angebot einer Infoveranstaltung über Videoschaltung machen 

konnten - stehen wir jetzt natürlich weiter per Email oder telefonisch beratend zur Verfügung.  

 

Hierzu kontaktieren Sie bitte: Oliver.Mueller-Molenar@hgs-singen.de  

 

Wir freuen uns auf und über Ihre Fragen und freuen uns auf unsere neuen Schülerinnen und 

Schüler der achten Klassen! Bleiben Sie zuversichtlich und gesund und selbst für den Fall, 

dass das neue Schuljahr, bedingt durch Corona, eingeschränkt startet, gehen Sie bitte davon 

aus, dass wir unsere neuen Klassen professionell aufnehmen und in jedem Fall gut betreuen. 

Hierbei hilft u.a. die dann zeitnahe Ausstattung als Tabletklassen.  

 

Für das weitere Aufnahmeverfahren ergeben sich folgende Aktualisierungen, hier in 

Kurzform plus nochmals in der angehängten Übersicht:  

 

 Der Anmeldezeitraum verlängert sich bis zum 15.06.20. Sie können die 
Anmeldungen weiter per Post, Einwurf oder auch wieder durch Übergabe vorlegen 

(Achtung: Maskenpflicht im Gebäude). Sollten Sie aktuell Schwierigkeiten haben, 

Beglaubigungen für Zeugniskopien zu bekommen, reichen vorerst auch nicht 

beglaubigte Kopien. Das Jahresendzeugnis muss dann aber in beglaubigter Form 

vorgelegt werden. Näheres zur Aufnahme im entsprechenden Aufnahmebrief.  

 

 Die Regelungen zur Aufnahmeprüfung für Bewerber/innen von Realschulen, GMS 

und WRS (mit bestimmten Notenschnitten im Halbjahreszeugnis) haben, Stand heute, 

weiter Bestand. Wir gehen also in eindeutigen Fällen weiter von einer 

Aufnahmeprüfung am 25.06.20 aus, eine Einladung folgt (ggf.). Die Prüfung findet 

natürlich unter bestmöglichen Schutzmaßnahmen statt.  

 

 Die für alle Schularten wegfallende Nicht-Versetzung im Schuljahr 2019/20 (durch 
Corona) führt zu folgender Situation: Ein Wechsel in Klasse 8 unseres Technischen 

Gymnasiums auf Basis eines unter Normalbedingungen Nicht-Versetzungszeugnisses 

ist damit formal nicht ausgeschlossen, bleibt in der Sache aber natürlich 

problematisch. Das führt mindestens dazu, dass wir in den entsprechenden Fällen 

(auch über die Aufnahmeprüfung hinaus + besonders bei Gymnasiasten/innen und 

Schülern/innen von GMS auf gymnasialem Niveau, die unter Normalbedingungen 

keine Aufnahmeprüfung leisten müssen) individuell beraten werden, um 

Fehlentscheidungen und daraus resultierende mögliche Frustration zu vermeiden. 

Grundlage hierfür bilden bereits die Halbjahresinformationen.  

 

Herzliche Grüße, 
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