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Profiloberstufe	  der	  Max-‐Schmeling-‐Stadtteilschule	  

Oktaviostraße	  143	  
22043	  Hamburg	  

Tel.	  040/4288641-‐0	  Fax	  040/4288641-‐62	  
	  
Anmeldefrist	  für	  die	  Oberstufe:	  	   	   	   01.	  Februar	  bis	  31.	  März	  2017	  
	  
Anmeldung	  im	  einem	  der	  Schulbüros	  der	  Max-‐Schmeling-‐Stadtteilschule	  
Bürozeiten:	  	   Standort	  Oktaviostraße	  Mo-‐Fr	  	  7.00	  –	  15.30	  Uhr	  
	   	   Standort	  Denksteinweg	  Mo,	  Di,	  Do	  7.00	  –	  15.00	  Uhr,	  Mi+Fr.	  7.00	  –	  13.00	  Uhr	  
In	  den	  Ferien	  sind	  die	  Büros	  geschlossen.	  
	  
Für	  eine	  vollständige	  Anmeldung	  sind	  folgende	  Unterlagen	  mitzubringen:	  

• Kopie	  des	  Halbjahreszeugnisses	  
• Halbjahreszeugnis	  im	  Original	  
• ein	  Passfoto	  
• gültiger	  Personalausweis	  von	  Schüler/in	  und	  Sorgeberechtigten	  
• bei	  ausländischer	  Staatsangehörigkeit:	  Pass	  und	  Meldebestätigung	  

	  
Das	  Anmeldeformular	  muss	  von	  Schüler/in	  und	  Sorgeberechtigten	  unterschrieben	  werden.	  

	  
Die	  Zugangsvoraussetzungen	  für	  die	  Aufnahme	  in	  die	  Oberstufe	  sind:	  	  

• Versetzung	  in	  die	  Vorstufe	  der	  gymnasialen	  Oberstufe	  der	  Stadtteilschule	  mit	  Mittlerem	  Abschluss	  
(Abschluss	  nicht	  älter	  als	  ein	  Jahr)	  

• Aktueller	  Wohnsitz	  in	  Hamburg	  
	  
	  
Versetzung	  in	  die	  Vorstufe	  der	  gymnasialen	  Oberstufe	  (Ende	  Jahrgang	  10)	  
	  
STS	  
	  
Mindestens	  E4	  in	  allen	  Fächern	  
Folgende	  Ausgleiche	  sind	  möglich:	  

§ 2	  x	  G2	  durch	  1	  x	  E2	  oder	  2	  x	  E3	  
§ 1	  x	  G3,	  G4,	  G5,	  G6	  durch	  1	  x	  E1	  oder	  2	  x	  E2	  

Kein	  Ausgleich	  möglich:	  
§ 2	  x	  G2	  in	  Deutsch,	  Mathematik	  oder	  Englisch	  
§ 1	  x	  G3	  in	  Deutsch,	  Mathematik	  oder	  Englisch	  
§ G2	  und	  G3	  
§ 3	  x	  G2	  
§ kB	  (nicht	  bewertbar	  aus	  eigenem	  

Verschulden)	  in	  einem	  Fach	  

Gymnasium	  
	  
Mindestens	  4	  in	  allen	  Fächern	  
Folgende	  Ausgleiche	  sind	  möglich:	  

§ 2	  x	  5	  durch	  1	  x	  2	  oder	  2	  x	  3	  
§ 1	  x	  6	  durch	  1	  x	  1	  oder	  2	  x	  2	  

Kein	  Ausgleich	  möglich:	  
§ 2	  x	  5	  in	  Deutsch,	  Mathematik	  oder	  Englisch	  
§ 1	  x	  6	  in	  Deutsch,	  Mathematik	  oder	  Englisch	  
§ 5	  und	  6	  
§ 3	  x	  5	  

kB	  (nicht	  bewertbar	  aus	  eigenem	  Verschulden)	  in	  
einem	  Fach	  

	  
	  
Beratungstermine	  im	  Einzelfall	  können	  Sie	  telefonisch	  vereinbaren	  unter:	  
4288641-‐0	  (Schulbüro)	  oder	  4288641-‐70	  bzw.	  4288641-‐25	  (Herr	  Kröger)	  


