
 
 
 
 
 
 

 
Informationen für Schüler:innen, 
die sich um eine Aufnahme in die Qualifikationsphase (Jahrgang 12 und 13) 
der Sophienschule bewerben möchten: 
 
1. Für Ihre Bewerbung nehmen Sie bitte mit der auf unserer Website für das jeweilige 
 Schuljahr genannten Jahrgangsleitung per Mail Kontakt auf  – oder telefonisch über 
 das Sekretariat:  0511-16844035 
 Hinweis: Falls Sie noch nicht volljährig sind, muss ein:e Erziehungsberechtigte:r 
 Kontakt aufnehmen bzw. die Einwilligung äußern, dass Sie sich anmelden dürfen. 
 Teilen Sie uns bitte mit, aus welchem Grund Sie an unsere Schule wechseln möchten. 
 

2. Folgende Informationen sollten Sie uns mitteilen bzw. zukommen lassen: 
 – Name (Schüler:in, Erziehungsberechtigte:r), Anschrift, Telefonnummer, Mailadresse 
 – Zeugnisse der 6. und 10. Klasse sowie des 1. Halbjahrs der 11. Klasse 
  (fotografiert/gescannt als Mailanhang oder als Kopie auf dem Postweg) 

 – Welche Schulform wurde von wann bis wann (Jahrgang) besucht? 
 – Wurden bisher Jahrgänge wiederholt? 
 – Welche Fremdsprachen wurden von wann bis wann (Jahrgang) belegt? 
 

3. Unsere Schule bietet das 
 – sprachliche, 
 – gesellschaftswissenschaftliche, 
 – künstlerisch-musische, 
 – mathematisch-naturwissenschaftliche 
 Profil an. Welches Profil soll voraussichtlich gewählt werden? 
 

4. Wir weisen darauf hin, dass unsere Schule die folgenden Fächer 
 nicht als Prüfungsfächer anbietet: 
 Darstellendes Spiel, Erdkunde, Informatik, Religion, Werte und Normen, Sport. 
 Bitte teilen Sie uns mit: 
 Welche Prüfungsfächer sollen voraussichtlich gewählt werden (P1 bis P5)? 
 

5. An unserer Schule werden ausschließlich folgende Fremdsprachen angeboten: 
 Englisch, Französisch, Latein, Spanisch. 
 In Jg. 11 neu begonnene Fremdsprachen können Sie bei uns nicht fortführen. 
 

6. Eine Informationsveranstaltung zur Qualifikationsphase findet im Frühjahr statt. 
 Sie (Eltern und Schüler:innen) können an dieser gern teilnehmen. 
 Der genaue Termin steht auf unserer Website oder Sie erkundigen sich per Mail. 
 

7. Wir weisen darauf hin, dass kein Anspruch auf einen Platz in der Qualifikationsphase 
 bei uns besteht! Nach den Osterferien werten wir die Profilwahlen unserer Schüler aus 
 und beginnen die Kurs- und Personalplanung für das kommende Schuljahr. Erst danach 
 (frühestens Ende Mai) können wir die Kursbelegungen absehen und über eine eventuelle 
 Neuaufnahme entscheiden. – Wir bitten Sie daher um Geduld. 


