Dortmund, den 09.01.2021
Gesamtschule Gartenstadt Dortmund
Klaudia Rosinski-Rohde
Oberstufenleitung

Liebe Schülerinnen und Schüler des 10. Jahrgangs der Gesamtschule Gartenstadt,
liebe Schülerinnen und Schüler des 10. Jahrgangs anderer Schulen,
ihr alle steht vor der Frage, wie es im Sommer für euch weiter gehen soll. Wollt ihr
euch um einen Ausbildungsplatz bewerben, wollt ihr einen Bildungsgang eines
Berufskollegs wählen oder entscheidet ihr euch für einen Schulplatz in der
gymnasialen Oberstufe der Gesamtschule Gartenstadt?

Auf den unten beschriebenen Wegen könnt ihr euch informieren, bzw. euch
anmelden, wenn ihr eure Schullaufbahn an der Gesamtschule Gartenstadt fortsetzen
möchte.
Du kannst so vorgehen:
•
•
•
•
•

Du schaust auf der Homepage den Film, der als Ersatz für den „Tag der
Offenen Tür“ gedreht wurde und schnupperst bei Instagram.
Du schaust dir die PPT „Mein Weg zum Abitur an der Gesamtschule
Gartenstadt“ auf der Homepage an (steht u.a. unter dem Film).
Du schaust dir den Oberstufen-Flyer 2021 auf der Homepage (unter dem
Reiter „Unsere Angebote“- „Oberstufe“-rechts: „Info-Flyer“) an.
Du schaust dir dort auch die Informationen zu den Fächern an.
Wenn du Genaueres zur Laufbahnwahl für die Einführungsphase in NRW
wissen will, folgst du dem Link zur Broschüre des Ministeriums
(https://broschüren.nrw/gymnasiale-oberstufe/home/#!/Home).

•
•

Wenn du weitere Fragen hast, kannst du dich unter 0231-94116718 am
18.01.2021, 19.01.2021 und 29.01.2021 von 11.00-12.00 Uhr melden und
bekommst deine Fragen beantwortet.
Du kannst auch jederzeit unter rok@gegart.de (Frau Rosinski-Rohde),
grs@gegart.de (Frau Grytzka) und paj@gegart.de (Herr Paulsen) Kontakt zu
den Menschen in der Gesamtschule Gartenstadt, die das Aufnahmeverfahren
durchführen, aufnehmen.

Anmeldung:
• Du meldest dich im Zeitraum vom 29.01.2021 bis zum 13.02 2021 über
„Schüler online“ für die gymnasiale Oberstufe der Gesamtschule Gartenstadt
an (das müssen auch die Schülerinnen und Schüler aus dem Jahrgang 10 der
Gesamtschule Gartenstadt tun).
• Du versendest folgende Unterlagen postalisch an die Schule (oder gibst sie
ggfs. persönlich ab, falls dies unter Coronabedingungen möglich ist):
1. unterschriebenes Bewerbungsformular aus „Schüler online“ (mit Unterschrift
der Erziehungsberechtigten)
2. die Angabe eines Datums und Zeitfensters vom 22.02.-25.02.21 im
Zeitraum von 08.00-12.00 Uhr (z.B. 22.02.21, 8.00-09.00Uhr), in dem ich für
einen Telefon- oder Videokontakt zur Verfügung stehe oder ggfs. auch zum
Gespräch in die Schule kommen kann (nicht SuS der Gesamtschule
Gartenstadt)
3. vollständige Kopien aller Seiten der letzten zwei Zeugnisse mit
Bestätigungsstempel der abgebenden Schule (nicht SuS Gesamtschule
Gartenstadt)
4. Kopie des Personalausweises (Vorder- und Rückseite; nicht SuS der
Gesamtschule Gartenstadt)
5. eine Abschlussprognose
• Die Passwörter für „Schüler online“ erhaltet ihr von euren Klassenlehrkräften.
• Wir zeigen euch möglichst frühzeitig in „Schüler online“ an, dass wir euch
aufgenommen haben.
• Die konkreten Informationen zur Laufbahnwahl und die Wahl der Kurse
erfolgen im April.
Ich freue mich auf euch!
Mit herzlichen Grüßen
Klaudia Rosinski-Rohde

