6-jähriges
Technisches Gymnasium
 Technik ist unser Profil 

Was bieten wir?
:: Die Mittelstufe mit den Klassen 8, 9 und 10. Hier vermitteln wir ein breites technisches
Grundlagenwissen in Theorie und Praxis, unterrichtet in unseren professionellen Metall-,
KFZ-, Elektro- und GMT-Werkstätten, in modernen Labors und Messräumen und in ITFachräumen. Dies soll neugierig machen auf TECHNIK und eine Grundlage für die
passende Profilwahl in der Oberstufe bilden. Neben der Technik werden natürlich alle
üblichen Fächer der Mittelstufe unterrichtet. Seit dem Schuljahr 2015/16 arbeiten wir ab
Klasse 8 (aufbauend in 9 und 10) im Unterricht unterstützend mit Tablets.

Mit der Versetzung in Klasse 10 ist ein dem Hauptschulabschluss gleichwertiger
Bildungsabschluss erreicht, mit der Versetzung in Klasse 11 die Mittlere Reife.

:: Die gymnasiale Oberstufe mit den Klassen 11, 12 und 13. Hier bieten wir die
folgenden vier Technikprofile an: Mechatronik (früher Technik), Gestaltungs- und
Medientechnik, Informationstechnik sowie Technik und Management. Das Profilfach wird mit
sechs Wochenstunden unterrichtet. Neben dem Unterricht in den allgemeinbildenden
Fächern und Sprachen bilden die Naturwissenschaften einen Schwerpunkt der Oberstufe.
:: Der Start in die Klasse 8. Gleich zu Beginn des Schuljahres geht es auf Kennenlernfahrt,
bei der ihr euch - und wir euch kennen lernen und in deren Rahmen wir wichtige Grundlagen
für das Zusammenarbeiten in der Klasse erarbeiten. Wo es hingeht, erfahrt ihr bei einem der
Infoabende an unserer Schule.
:: Lebensraum Schule. Die Angebote der Schule gehen weit über den Unterricht und die
Kennenlernfahrt hinaus. Neben weiteren Klassenfahrten, zum Beispiel zu einer unserer
Partnerschulen, Exkursionen und Praktikumsphasen werden erlebnispädagogische
Teambildungsangebote gemacht, es besteht die Möglichkeit, an Arbeitsgemeinschaften
teilzunehmen, wir führen schulübergreifend Projekttage, Turniere und Sporttage durch, du
kannst dich in unserem Schulsanitätsdienst engagieren oder profitierst von unserem System
der Schülernachhilfe. Unser Laufbahnberater kann dir bei der schulischen oder beruflichen
Orientierung helfen und Vieles mehr.

Was ist das Ziel des 6-jährigen TG?
... die Allgemeine Hochschulreife, das Abitur

Die Aufnahmevoraussetzungen
Zunächst einmal musst du das Versetzungszeugnis von Klasse 7 in Klasse 8 nachweisen.
Es ist aber auch möglich, die bisherige Klasse 8 im 6-jährigen TG freiwillig zu wiederholen.
1.) Gymnasium
 keine weiteren Voraussetzungen, keine Aufnahmeprüfung.
2.) Realschule
 keine Aufnahmeprüfung, wenn in den Fächern Deutsch, Englisch und Mathematik zweimal
mindestens gut und einmal mindestens befriedigend erreicht ist und der Gesamtnotenschnitt 3,0 oder
besser ist.
 Wenn diese Anforderungen nicht erfüllt sind, muss eine Aufnahmeprüfung in Deutsch, Englisch und
Mathematik abgelegt werden.
3.) Hauptschule/Werkrealschule
 obligatorische Aufnahmeprüfung in Deutsch, Englisch und Mathematik.
4.) Gemeinschaftsschule
 Zugang mit oder ohne Aufnahmeprüfung ist abhängig vom erreichten Niveau / den dort erbrachten
Leistungen. Weitere Infos über Oliver.Mueller-Molenar@hgs-singen.de

:: Infoabende
Die genauen Termine werden rechtzeitig unter www.hgs-singen.de veröffentlicht.

Bewerbung / Anmeldung (Termin auf der Homepage) ...
... an der Hohentwiel-Gewerbeschule Singen mit den folgenden Unterlagen:

:: ausgefülltes Anmeldeformular (unter www.hgs-singen.de)
:: tabellarischer Lebenslauf
:: beglaubigte Kopie der Halbjahresinformation des laufenden Schuljahres
:: das für die Aufnahme notwendige Versetzungszeugnis wird in beglaubigter Kopie am
Schuljahresende nachgereicht
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