Termine 6BG

Anmeldungen für Schuljahr 2021/22
Termine Infoabende und
Anmeldung Klassenstufe TG8
1.) Infotermine
A: digitale Infoabende:
Richten sich an interessierte
Schüler/innen und Eltern. Trefft uns in
MS-Teams zu einer Videoschaltung –
gespickt mit Infos zur Schulart und
mit der Möglichkeit, uns mit Fragen zu
löchern.
B: Infoabende in der Schule:
Richten sich an interessierte
Schüler/innen und Eltern. Trefft uns in
der Schule, bekommt hier die
Informationen zur Schulart, werdet
eure Fragen los und schaut euch die
Schule an.

Infoabend 1 am 28.01.2021 um 19 Uhr,
den Link zur Teilnahme finden Sie hier:

Teilnahmelink

Infoabende vor Ort am 18.03.2021
und am 06.05.2021, jeweils um 19 Uhr in
Raum 217 (erstes OG, immer den Schildern
nach). Die insgesamt 3 Infoabende (A und B)
sind inhaltsgleich, man kann also einen Termin
auswählen.
Sollten auch diese Infoabende nicht „live“
in der Schule durchführbar sein, informieren
wir euch rechtzeitig vorher über die Homepage
und würden alternativ nochmals VideoSchaltungen anbieten, der jeweilige Link wird
auf der Homepage veröffentlicht.
Natürlich könnt ihr und können Sie sich immer
auch individuell an uns wenden, unter:
Oliver.Mueller-Molenar@hgs-singen.de

C: ein Schnuppertag für neugierige
Interessenten/innen Die Idee ist,
einen Vormittag lang in den
Unterricht der aktuellen Mittelstufenklassen reinzugehen, mitzulaufen,
mitzumachen. Hier könnt ihr die
Schule live erleben, um euch einen
Eindruck zu verschaffen. Sollte ein
Besuch nicht möglich sein, wir aber
Unterricht haben, nehmen wir euch
einfach per Kamera mit in den
Unterricht.

Egal ob Schnuppertag „live“ oder
Schnuppertag „Video“, dieser findet
statt am 25.03.2021.
Bitte meldet euch für den 25.03.21 auf jeden
Fall per Email an, bis zum 22.03.21:
Oliver.Mueller-Molenar@hgs-singen.de
Ihr bekommt dann u.a. ein Formular zur Bitte
um Freistellung an der aktuellen Schule.

2.) Anmeldetermine
a) Anmeldungen bitte mit ausgefülltem Anmeldeformular (liegt auf der
Homepage) + beglaubigter Kopie des Halbjahreszeugnisses +
kurzem, tabellarischem Lebenslauf bis 21.05.2021 (per Post oder
persönlicher Abgabe in der Verwaltung)
b) Versand der Briefe durch uns (Einladungen für die Aufnahmeprüfung,
Absagen, Zusagen oder Wartelistenbriefe) in KW 23
c) Aufnahmeprüfung TG8 (nur auf Einladung) am 24.06.2021 von 7.55 13.00 Uhr, Treffpunkt Schüler: 7.40 Uhr in Raum 217
d) Zusagen/Absagen nach Aufnahmeprüfung: Versand spätestens Ende
KW 28
e) Schüleraufnahme: voraussichtlich am 26.07.2021, Einladung mit
konkreten Infos kommt per Brief!

Achtung: Bitte beachten Sie, über diese Aktualisierung hinaus, ständig die
möglichen weiteren Aktualisierungen auf der Homepage der HGS. Auf Grund
der andauernden Pandemiesituation kann es auch kurzfristig zu weiteren
Änderungen von Terminen oder zu Alternativangeboten für Infoabende vor
Ort (usw.) kommen, danke!

Anmeldungen für den Schnuppertag oder Fragen: Bitte per Email an
Oliver.Mueller-Molenar@hgs-singen.de oder telefonisch unter 07731/9571-0

