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Verantwortlich für die Inhalte dieses Flyers: M.Wulf, 2018 

Welche Profile gibt es an der TMS? 
 

Wir fragen zu Beginn des Jahres in den 9. Klassen 
die Wünsche der SchülerInnen ab. Nach dieser 
Vorwahl steuern wir das Angebot, das dann 
verbindlich gewählt werden kann. Daher dauert 
unser Wahl- und Entscheidungsprozess auch etwas 
länger als an anderen Schulen. 
 
Sobald du dich an der TMS verbindlich bewirbst, 
können wir deine Wahl mit in unsere Überlegungen 
einbeziehen. 
 
Wir bieten immer ein naturwissenschaftliches 
Profil (profilgebendes Fach: Biologie, Chemie oder 
Physik), ein sprachliches Profil (profilgebendes 
Fach immer: Französisch) sowie ein 
gesellschaftliches Profil (profilgebendes Fach 
WiPo, Geschichte oder Erdkunde) an. Ein 
ästhetisches (profilgebendes Fach immer: Kunst) 
sowie ein sportliches Profil sind oft vertreten. 
 
Die verschiedenen Profile sind bei uns an diverse 
Bedingungen geknüpft, die insbesondere die 
Fremdsprachen betreffen. 
 
Besuche unseren Info-Abend im Februar (den 
genauen Termin findest du auf der Homepage). 

 
 

Genauere Infos zu Profilen, Abitur etc.:  

http://www.thomas-mann-schule.de/wp-
content/uploads72018/03/Oberstufeninfo92018.pdf 
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Sekretariat 
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Wer kann sich bewerben? 

 Jede(r), die/der die Voraussetzungen zur 
Aufnahme in die Oberstufe eines Gymnasiums 
nach § 2 OAPVO (2018) erfüllt; 

o d.h. bei einem Wechsel aus G8 (z.B. von 
einem anderen Gymnasium) muss die 
Versetzung in die 10. Klasse vorliegen oder 
bei einem Wechsel aus G9 (z.B. von der 
Gemeinschaftsschule) nach dem Ablegen 
des MSA 

 beim Wechsel von der Gemeinschafts-schule ist 
ein guter Notendurchschnitt erforderlich, um 
bei uns erfolgreich mithalten zu können; 

 für manche Profile sind bestimmte 
Fremdsprachen Pflicht; 

 bei einer angestrebten Wiederholung des E-
Jahrgangs oder anderer Jahrgangsstufen ist ein 
Aufnahmegespräch erforderlich, von dem wir 
unsere Entscheidung abhängig machen 

 grundsätzlich schauen wir uns mögliche 
individuelle Problemlagen und Heraus-
forderungen an und entscheiden dann. 

Wie und wann erfahre ich, ob ich 

angenommen wurde? 

Unsere Kapazitäten hängen von unseren 
hauseigenen Versetzungen aus Klasse 9 und der 
Anwahl unserer Profile ab. Daher werden manche 
Entscheidungen erst mit den Versetzungs-
konferenzen getroffen. Wer aufgenommen wird, 
erhält von uns eine Zusage per Post. 

Wir sind eine große Schule und nehmen in der 
Regel bis zu 20 Externe pro Jahrgang auf. 
 
Wichtige Termine und weitere Infos zum 
Bewerbungsverfahren findest du auf unserer 
Homepage. 
 
 

 

 

 

 

Was zeichnet uns aus? 

 Wir verstehen uns als lebendige und 
demokratische Schulgemeinschaft. 

 Wir halten uns an den Schulkodex, 
gehen respektvoll miteinander um 
und lösen Konflikte friedlich.  

 Wir engagieren uns in vielen 
verschiedenen Projekten und AGs. 

 Die Verantwortung für das Lernen hat jede(r) 
Schülerin, jeder Schüler selbst. 

 Wir möchten jede Schülerin/jeden Schüler auf 
ihrem/seinem Weg begleiten und zum 
höchstmöglichen Schulabschluss führen. 

 

Was erwarten wir von euch? 

 Jede(r) Oberstufenschüler/-schülerin leistet 
einen Einsatz für die Gemeinschaft in Form 
von Sozialstunden. Man kann sich 
aussuchen, was man macht; aber nicht, ob 
man sich engagiert. 

 Offenheit und Ehrlichkeit in der 
Kommunikation, besonders bei Problemen. 

 Setzen und Verfolgen persönlicher Ziele. 

 Selbstständiges, engagiertes Lernen und 
Handeln. 
 

Mögliche Abschlüsse ab Kl. 10 
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