
 

 
 

Hinweise für alle Schul-/Schulformwechsler in der Oberstufe zum 

Schuljahr 2020/2021 

Herzlich willkommen! Schön, dass du dich für eine 

Oberstufenlaufbahn am Annette-von-Droste-Hülshoff Gymnasium 

interessierst. 

Wir möchten dir zur Orientierung einige Hinweise an die Hand geben. 

 

Am Samstag, 18. Januar 2020 findet am AvDHG von 10 bis 13 Uhr 

unser Infotag statt. Wir empfangen an diesem Tag nicht nur 

interessierte, neue Fünftklässler, sondern stehen mit unserem 

Oberstufenteam im 3. Obergeschoss auch allen Oberstufenneulingen und -

interessierten mit Beratung und Information zur Seite. 

Wir orientieren uns gezielt an dem, was du an Fragen mitbringst. Du wirst 

im Oberstufencafé auf Beratungslehrer stoßen, die seit Jahren mit allen 

Fragen rund um das Thema Oberstufenorganisation vertraut sind und die 

dich unterstützen werden. Du wirst dort auch die Möglichkeit haben, mit 

Schülern des jetzigen ersten Oberstufenjahrgangs, der Einführungsphase 

(EF), zu sprechen, die vor einem Jahr neu zu uns ans AvDHG gekommen 

sind und sie zu ihren Erfahrungen und Eindrücken zu befragen. 

Wenn du Fragen zu bestimmten Fächern hast, kannst du am Infotag in 

allen Fachräumen Kollegen antreffen und mit ihnen ins Gespräch kommen. 

Wenn nach der Information am Infotag noch Fragen ungeklärt sind oder 

du die Teilnahme nicht einrichten kannst, besteht darüber hinaus natürlich 

immer die Möglichkeit einer individuellen Terminabsprache. 

 

Anmeldung: 

Wenn du dich für eine Schullaufbahn am AvDHG entschieden hast, 

meldest du dich vom Mittwoch, 26.2. bis Freitag 28.2.2020 bei uns 

an. Das Anmeldeformular kannst du entweder hier herunterladen, am 

Infotag von uns bekommen oder auch in der Anmeldewoche im 

Sekretariat erhalten. Unten auf dem Formular finden sich weitere Hinweise 

auf einzureichende Unterlagen für die Anmeldung. 

Nach Sichtung der Unterlagen zur Anmeldung werden deine Eltern und du 

in einem Anschreiben über die Aufnahme informiert. Sicherlich weißt du, 

dass die Anmeldung erst dann vollständig wirksam wird, wenn du uns im 



Falle eines Schulformwechsels dein Zeugnis mit Qualifikationsvermerk am 

Ende des Schuljahres einreichst. 

Direkt in der Woche nach der Anmeldung laden wir die zukünftige 

Jahrgangsstufe EF zu uns ins Forum zu einer 

Informationsveranstaltung am Donnerstag, 19.3.2020 ein. Du 

wirst eine schriftliche Einladung erhalten. Dabei soll es für alle Schüler der 

9. Klasse des Gymnasiums und der Schüler der 10. Klasse von Realschule 

und Hauptschule und ihre Eltern darum gehen, Einblicke zu erhalten in die 

Organisation der Oberstufe am AvDHG. Du meldest dich an diesem Abend 

auch für einen individuellen Beratungstermin mit uns an, bei dem wir 

gemeinsam genauer planen, wie du deinen Start in die Oberstufe 

gestalten möchtest und welche Fächer für dich in Frage kommen. 

Wenn du dich vorab informieren möchtest, welche Fächer du belegen 

kannst und was die Oberstufe am AvDHG dir weiter bietet, kannst du dazu 

unseren Oberstufenflyer auf der Seite der Oberstufe am AvDHG zu Rate 

ziehen. http://avd.duelmen.org/content/oberstufe 

 

Bei der individuellen Beratung bist du bereits als zukünftiger Schüler des 

AvDHG bei uns in der Datenbank registriert und wir können sofort mit 

deinem Schülerprofil arbeiten. Eine Übungsdatei incl. Programm wird dir 

vorher zum Üben bereitgestellt. 

 
Wir freuen uns darauf, dich bei uns am AvDHG zu begrüßen.  
 
Bei Anfragen wenden Sie sich / wendet euch bitte an Sandra Schindler 
(Oberstufenkoordination AvDHG).  
 
Sekretariat AvDHG: 02594-7831180 
 
Mail Oberstufe: oberstufe@avd.duelmen.org 
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