
Integrierte 
Gesamtschule
Wilhelmshaven

Anmeldung für die Sekundarstufe II

auch Anschrift der/des
Erziehungsberechtigten, wenn
sie von den Angaben zu 1. und

2. abweicht:

Angaben zum bisherigen
Schulbesuch (Schulen,

Jahrgänge):

Zweite Fremdsprache:

Datum Unterschrift der Schülerin/des Schülers Unterschrift einer/s Erziehungsberechtigten

Ich beantrage die Aufnahme in die Sekundarstufe II (gymnasiale Oberstufe) der
IGS Wilhelmshaven.
Ich erkläre, dass ich den Antrag auf Aufnahme in die Sekundarstufe II nur bei der
IGS Wilhelmshaven gestellt habe.

Bei einem Antrag auf Aufnahme in den 11. Jahrgang ist  das Zeugnis über den 
Erweiterten Sekundarabschluss I oder das Halbjahreszeugnis des Jahrgangs 10 beizufügen. Dies gilt nicht für Schülerinnen und
Schüler der IGS.
Bei einem Antrag auf Aufnahme in den 12. Jahrgang ist das Versetzungszeugnis in den Jahrgang 12 oder das
Halbjahreszeugnis des Jahrgangs 11 beizufügen.

Wahlbogen für Jahrgang 11

Zweite/Dritte Fremdsprache
mFranzösisch ab Jg 6

mSpanisch ab Jg 6

mSpanisch ab Jg 9

mSpanisch ab 11 (Neuanfänger) 

Die zweite Fremdprache kann entfal-
len, wenn sie bereits 5 Jahre erlernt
wurde. In einem solchen Fall erwartet
die IGS die Belegung von 3 musisch-
kulturellen Fächern.

2 von 3 musisch-kulturellen
Fächern
mKunst mMusik

mDarstellendes Spiel

mEv. Religion oder

mWerte und Normen

ab Jahrgang:

Name:1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

Vorname:

Postleitzahl:

Wohnort:

Straße und Hausnr.:

Telefonnr.:

Geburtsort:

Geburtsdatum:

Konfession:

Staatsangehörigkeit:

Erziehungsbrechtigte/r:

Freundschaftsgruppen
Ich möchte mit folgenden
Schülerinnen/Schülern in eine Klasse:

1.

2.



Bei der Zusammenarbeit von Menschen ist es in allen Lebenslagen nötig sich über gegenseitige Erwartun-
gen zu verständigen und dann diesen “Erwartungskatalog” möglichst verbindlich zu machen. Arbeitsergeb-
nisse, Gruppenharmonie und Zufriedenheit der Beteiligten sind nämlich Folge der praktischen Umsetzung
dieser Erwartungen.
Dieser Grundsatz gilt auch für eine erfolgreiche Arbeit von Schülerinnen und Schülern, Lehrerrinnen und
Lehrern in der Sekundarstufe II unserer Schule.

Was erwarten wir von dir als Schüler oder Schülerin der Sek II? 

Dass du interessiert bist an der Vermehrung deines theoretischen und praktischen Wissens. 

Dass du Ansprüche an dich formulierst und konsequent an der praktischen Umsetzung dieser Ansprüche ar-
beitest.

Dass du selbstverantwortlich und damit auch selbstbewusst deinen Platz in dieser Schule suchst und aus-
füllst.

Dass du nicht nur auf deinen individuellen Nutzen sondern auch auf das Erreichen gemeinsamer Ziele Wert
legst.

Dass du neugierig bist auf deine Mitmenschen, auf die Schülerinnen und Schüler der Schule ebenso wie auf
die Lehrerinnen und Lehrer und die übrigen Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, auf ihre Kenntnisse, ihre Le-
benserfahrung und ihre Persönlichkeit. 

Dass du den Menschen und den Dingen, die zur Schule gehören, mit Respekt begegnest und für sie Verant-
wortung übernimmst.

Dass du bereit bist dich kritisieren zu lassen, was auch heißen kann Fehler einzugestehen und deine Hal-
tung und deine Handlungen zu rechtfertigen.

Dass du Probleme des Schullebens öffentlich benennst und an ihrer Lösung mitarbeitest.

Was kannst du von Lehrerinnen und Lehrern der Sek II erwarten?

Sie sollen fachkompetent sein, den Unterrichtsstoff verständlich und interessant vermitteln und auf Pro-
bleme von Schülerinnen und Schülern eingehen.

Sie sollen ihre Leistungsbewertung in transparenter, das heißt für alle Beteiligten nachvollziehbaren Form
offen legen und sich an einmal festgelegte Kriterien konsequent halten.

Sie sollen aufgeschlossen sein gegenüber Entwicklungen in der Schule, der Wissenschaft und in allen Berei-
chen des Lebens außerhalb der Institution.

Sie sollen verlässlich sein, z.B. sollen sie sich an Absprachen halten und einmal eingegangene Verpflichtun-
gen wahrnehmen.

Sie sollen offen für Kritik sein, sich ihre Fehler eingestehen können und bereit sein ihr Verhalten zu ändern.

Sie sollen Gesprächsbereitschaft zeigen und Verständnis für die Anliegen der Schülerinnen und Schüler auf-
bringen.
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