
 
 

Informationen für die Bewerbung an unserer Oberstufe 
für das Schuljahr 2023/24 

Liebe an unserer Oberstufe interessierte Person, 

auf dieser Seite findest du verschiedene Links zu Dateien, die dir helfen sollen, einen Ein-
druck über unsere Oberstufe zu gewinnen. Wir bieten dieses Jahr drei Profile mit den Profil-
fächern Geographie, Geschichte und Biologie an. Du triffst eine Erst- und Zweitwahl, ein An-
recht auf die Erfüllung der Erstwahl gibt es nicht. Hier findest du 

 inhaltliche Beschreibungen zu den Profilen; 
 Übersichten der Stundentafeln der einzelnen Profile; 
 den Flyer unserer Oberstufe; 
 die Broschüre „Die neue Oberstufe“ vom Ministerium für Bildung, Wissenschaft und 

Kultur; 
 den Profilwahlzettel; 
 den Anmeldebogen; 
 die Datenschutzerklärung. 

Wenn du von einer anderen Schule kommst, an unserer Oberstufe interessiert bist und dich 
bewerben möchtest, dann benötigen wir von dir den Profilwahlzettel sowie die Anmeldung, 
die Nutzungserklärung für IServ und die Datenschutzerklärung, alles ausgefüllt und unter-
schrieben. Hinzu kommen Kopien der letzten beiden Zeugnisse (9.2 und 10.1), ein aktueller 
Lebenslauf mit Foto sowie der Nachweis über die vollständige Masernschutzimpfung. Und 
im Falle einer förmlich anerkannten Legasthenie eine Kopie der LRS-Bescheinigung.  
Die Bewerbungsunterlagen schickst du bitte postalisch an  
Gebrüder-Humboldt-Schule Wedel, z. Hd. Herrn Frerks, Rosengarten 18, 22880 Wedel.  

Geplant ist, dass im Zeitraum vom 21.-23. Februar 2023 zwischen 17.00-19.00 Uhr Bera-
tungsgespräche für die Anmeldung stattfinden werden. Hier können wir Fragen besprechen, 
die sich mit Hilfe der bereitgestellten Materialien nicht klären lassen. Die Anmeldung erfolgt 
bitte per E-Mail an marcus.frerks@schule-sh.de. In der Betreffzeile bitte Bewerbung ange-
ben.  

Schülerinnen und Schüler unserer Schule erhalten den Profilwahlzettel mit dem Zeugnis. Die 
Rückgabe erfolgt bis zum 17. Februar 2023. 

Der Bewerbungszeitraum für auswärtige Bewerberinnen und Bewerber endet am 24. Feb-
ruar 2023. Schülerinnen und Schüler der Ernst-Barlach-Gemeinschaftsschule, unserer Koope-
rationsschule, haben bei Erfüllung der Zulassungskriterien einen Platz sicher. 

Für alle gilt: Zu- oder Absagen werden bis zu den Osterferien erteilt. Diese erfolgen vorbe-
haltlich der Noten in deinem Abschlusszeugnis. Eine deutliche Verschlechterung der Noten 
gegenüber dem ersten Halbjahreszeugnis der 10. Klasse kann also nach Erhalt der Abschluss-
zeugnisse zu einer Ablehnung führen.  

Ich wünsche dir viel Spaß beim Informieren über unsere Arbeit in der Oberstufe. 
Schöne Grüße, 

  Marcus Frerks 
Oberstufenkoordinator 
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