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Liebe Schülerinnen und Schüler der Klassen 10, 

ihr beschäftigt euch gerade mit der Frage, wie es nach eurem Abschluss jetzt in der 10 schu-

lisch weitergeht. Einige interessieren sich dabei auch für die Möglichkeit, in eine gymnasiale

Oberstufe zu wechseln und das Abitur zu erlangen.  

Das Gymnasium Philippinum ist dabei eine sehr gute Wahl, haben wir als Verbundschule

doch schon über viele Jahre Erfahrungen damit,  Schüler*innen unterschiedlichster  Schulen

und Zweige in der Gymnasialen Oberstufe zusammenzuführen und erfolgreich zum Abitur zu

bringen. Der individuell gestaltete Übergang der Schüler*innen aus unterschiedlichen Schu-

len in die gymnasiale Oberstufe ist uns als Verbundschule dabei ein besonderes Anliegen.

Hierzu möchten wir euch gern mit den Präsentationen zur Einführungsphase und zur Qualifika-

tionsphase/Abitur informieren, die du unterhalb dieses Anschreibens auf der Webseite findest.

Eine Zusammenstellung der wichtigen Verordnungen findet ihr darüber hinaus in der Broschü-

re „Abitur in Hessen – ein guter Weg“. 

Außerdem findet ihr hier die notwendigen Anmeldeunterlagen 

 Das allgemeine Anmeldeformular mit den notwendigen Personaldaten;

 Den individuellen  Einwahlbogen für die Einführungsphase; (Im Einwahlbogen gilt: Die

grauschraffierten Felder oberhalb der dicken Linie müssen ausgefüllt  werden, in den

Feldern unterhalb der Linie kann man noch zusätzliche Angebote / Schwerpunkte wäh-

len.) 

 Außerdem benötigen wir das letzte Halbjahreszeugnis (10.1) als beglaubigte Kopie (als

Beglaubigung reicht der Stempel der abgebenden Schule!); 

Ein separates Anschreiben oder eine Bewerbung inkl. Lebenslauf sind nicht notwendig. 

Natürlich  stehen  wir  auch  für  individuelle  Fragen (Aufnahmebedingungen,  Terminfristen,

Pflichtfächer  etc.) zur  Verfügung.  Ihr  könnt  euch  dazu  an  die  Oberstufenleiterin,  Frau

Schremb  (martina.schremb@philleserv.de),  oder an die  Koordinatorin der Einführungs-

phase und des Schulverbundes, Frau Graff (michaela.graff@philleserv.de), wenden.

Herzliche Grüße und hoffentlich bis bald 

Martina Schremb und Michaela Graff
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