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.
Sobald du dich an der TMS verbindlich bewirbst,
können wir deine Wahl mit in unsere Überlegungen
einbeziehen.
Zur Wahl stehen bei uns in der Vorwahl sechs
Profile:
•
•
Kontakt
tms.luebeck@schule.landsh.de
www.thomas-mann-schule.de

Bewerbungen

•

bewerbungen-oberstufe@tms-hl.org

Sekretariat
Tel. 0451/ 122-857 00
Fax 0451/ 122-857 90

Schulleitung
Herr Dirk Rother

Oberstufenleitung
Frau Dr. Meike Wulf
meike.wulf@tms-hl.org

•
•
•

MINT und digitale Welt
(Profilfach Bio, Chemie oder Physik)
Internationale Politik und Gesellschaft
(Profilfach Englisch, bilinguales Beifach,
Erwerb des Schleswig-Holstein International
Certificate of Bilingual Proficiency“ möglich)
Sprachliche und interkulturelle Begegnungen
in Europa und in der Welt
(Profilfach Französisch)
Europa (Profilfach WiPo, Ge oder Geografie)
ThomArts (Profilfach Kunst)
Fit4Five-Six (Profilfach Sport)

Die Profile werden in Seminarfächern
von Q1.1-Q2.1 vertieft. Auf der
Homepage findest du viele Details zur
neuen Oberstufe.
https://www.thomas-mann-schule.de/unterricht/oberstufe/

Verantwortlich für die Inhalte dieses Flyers: M.Wulf, 2021

Bewerbungen für die
Oberstufe

Wer kann sich bewerben?
•

•

•
•

Jede(r), die/der die Voraussetzungen zur
Aufnahme in die Oberstufe eines Gymnasiums
nach § 2 OAPVO (2020, gültig ab August 2021)
erfüllt;
o d.h.
beim
Wechsel
von
der
Gemeinschaftsschule
mit
einer
Durchschnittsnote des MSA von
mindestens 3,0 und einem positiven
Votum der Klassenkonferenz der
abgebenden Schule
o für manche Profile sind bestimmte
Fremdsprachen Pflicht;
bei einer angestrebten Wiederholung des EJahrgangs oder anderer Jahrgangsstufen ist ein
Aufnahmegespräch erforderlich, von dem wir
unsere Entscheidung abhängig machen;
gemäß OAPVO §6 Abs.3 bildet der
Notendurchschnitt bei begrenzten Kapazitäten
die Grundlage der Auswahl;
grundsätzlich schauen wir uns mögliche
individuelle Problemlagen und Herausforderungen an und entscheiden dann.

Bewerbungsverfahren
Deine Bewerbung sendest du ausschließlich per
Mail bis zum 30. März jeden Jahres an
bewerbungen-oberstufe@tms-hl.org.

Erforderliche
Unterlagen:
Bewerbungsanschreiben,
Lebenslauf,
letztes
Zeugnis,
Geburtsurkunde.

Bewerbungen nach diesem Stichtag können nur in
Ausnahmefällen berücksichtigt werden.

•

Wir möchten von dir wissen, warum du zu uns
kommen möchtest, also erläutere dies bitte im
Anschreiben. Gegebenenfalls laden wir dich zu
einem Kennenlerngespräch ein.

•

Unsere Kapazitäten hängen von unseren
hauseigenen Versetzungen aus Klasse 9 und der
Anwahl unserer Profile ab. Ob du genommen
wurdest, erfährst du per Mail ab Anfang Mai.

Wir möchten jede Schülerin/jeden Schüler auf
ihrem/seinem Weg begleiten und zum
höchstmöglichen Schulabschluss führen.
Wir halten uns an den Schulkodex,
gehen respektvoll miteinander um
und lösen Konflikte friedlich.

Was erwarten wir von euch?
•

•
•
•

Was zeichnet uns aus?
•
•
•
•
•

Wir verstehen uns als lebendige und
demokratische Schulgemeinschaft.
Unser Schulprofil zeigt sich deutlich in unserem
Profilangebot.
Wir legen Wert auf berufliche Bildung und
Studienorientierung, daher gibt es im EJahrgang ein besonderes Angebot dazu.
Wir engagieren uns in vielen verschiedenen
Projekten und AGs.
Die Verantwortung für das Lernen hat jede(r)
Schülerin, jeder Schüler selbst.

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

