
Fragen zum Übergang an die Oberschule  (speziell an das Gerhart-Hauptmann-Gymnasium)  

 Wie viele 7. Klassen werden an der GHS eingerichtet? 

Laut dem Bezirksamt Treptow-Köpenick von Berlin werden vier 7. Klassen eingerichtet. Jede Klasse hat in 

der Regel 32 Schüler*innen. Die erste Fremdsprache für unsere Schule ist Englisch. 

 Nach welchen Kriterien erfolgt die Aufnahme? 

Sollte es keine Übernachfrage geben, werden alle angemeldeten Kinder aufgenommen. 

Die Schulkonferenz hat als Kriterium für die Aufnahme den Durchschnitt der Förderprognose festgelegt. 

- max. 10% der Plätze werden für Härtefälle vergeben 

- 60% der Plätze nach Durchschnittsnote der Förderprognose 

- max. 30% durch Losverfahren 

Die Anerkennung eines Härtefalls wird im Einvernehmen zwischen Schule und Schulamt festgelegt. 

 Wie erfolgt die Anmeldung? (Änderungen pandemiebedingt möglich, bitte auf Homepage schauen!) 

Eltern kommen mit ihrem Kind zu einem kurzen Anmeldegespräch (ca. 10 Minuten). Um der gegenwärti-

gen Pandemielage Rechnung zu tragen und Wartezeiten zu vermeiden, sollten Sie vorab einen Termin 

über das Sekretariat vereinbaren.  

Mitzubringen sind der Anmeldebogen und die Förderprognose, beides haben  Sie mit dem Halbjahres-

zeugnis in der Grundschule erhalten. Sie können aber gern auch die übrigen Zeugnisse mitbringen. 

Wichtig: Alle Erziehungsberechtigten müssen auf dem Anmeldebogen unterschreiben!  

 Welche 2. Fremdsprache kann gewählt werden? 

Sie können bei der Anmeldung einen Wunsch hinsichtlich der 2. Fremdsprache angeben. Wir bieten  Spa-

nisch oder Französisch an. Es gibt keinen Anspruch auf die bevorzugte 2. Fremdsprache. 

 Welcher Durchschnitt ist für das Gymnasium notwendig? 

Einen Mindestdurchschnitt für eine Aufnahme gibt es nicht. Die Gymnasien führen ab einem Notendurch-

schnitt von 3,0 verpflichtende Beratungsgespräche durch. Sollte dies bei Ihrem Kind der Fall sein, verein-

baren Sie vor dem Anmeldezeitraum einen Termin für ein Beratungsgespräch beim Schulleiter eines 

Gymnasiums. 

 Warum sollte ein Zweit- und Drittwunsch angegeben werden? 

Sollte es keine Berücksichtigung in der Erstwunschschule geben, wird geschaut, ob der Zweit- oder Dritt-

wünsch erfüllt werden kann. Sollten Sie keinen Zweit- und Drittwunsch angeben wollen, vermerken Sie 

dies mit „keine“ im entsprechenden Feld mit Ihrer Unterschrift.  

Wichtig: Kreuzen Sie unbedingt die gewünschte Schulform an (Gym, ISS, GemS). 

 Wie werden Geschwisterkinder berücksichtigt? 

Bei der Anmeldung erhalten Sie einen Zusatzbogen, diesen füllen Sie aus und geben ihn mit der Anmel-

dung ab. Die Berücksichtigung von Geschwistern kann nur erfolgen, wenn sie im gleichen Haushalt leben 

und das in der Schule befindliche Kind im neuen Schuljahr noch in der Schule verbleibt. Geschwisterkinder 

werden im Rahmen freibleibender Härtefallplätze (max. 10%) sowie vorranging im Losverfahren berück-

sichtigt. 

 Mein Kind besucht derzeitig keine Grundschule in Berlin, wir wohnen jedoch in Berlin – was ist zu tun? 

(Gleiches gilt ggf. für Zuzüge aus anderen Bundesländern) 

Melden Sie sich beim zuständigen Schulamt, um von dort einen Anmeldebogen zu erhalten. Das Schulamt 

veranlasst dann, dass die zuständige Schulaufsicht eine Durchschnittsnote für die Förderprognose ermit-

telt. Hierzu sind das Endjahreszeugnis der 5. Klasse und das Halbjahreszeugnis der 6. Klasse vorzulegen.  

 Wir wohnen nicht in Berlin, sondern in Brandenburg. Kann ich mein Kind trotzdem anmelden? 

Sie müssen bei dem für Ihren Wohnort zuständigem Schulamt einen Antrag auf „Entlassung aus der Schul-

pflicht“ stellen. Hier muss ein wichtiger Grund angegeben werden. Sollte dem Antrag zugestimmt werden, 

kann eine Anmeldung in Berlin „nachrangig“ erfolgen. Anträge sind an das Schulamt zu richten. Über eine 



Aufnahme entscheidet ausschließlich das Schulamt, wenn alle Berliner Schülerinnen und Schüler versorgt 

sind. 

 Sonderpädagogischer Förderbedarf 

Sollte bei ihrem Kind sonderpädagogischer Förderbedarf festgestellt worden sein, bringen Sie zur Anmel-

dung eine Kopie vom Feststellungsbescheid mit. 

 Wie kann ich die Anerkennung eines Härtefalls beantragen? 

Formulare hierfür erhalten sie bei der Anmeldung. Fügen Sie ggf. ärztliche Empfehlungen, Atteste etc. in 

Kopie bei.  

 Mein Kind möchte mit einem Freund/einer Freundin in eine Klasse – geht das? 

Im Aufnahmegespräch können Sie diesen Wunsch äußern und in unserem schulinternen Fragebogen ver-

merken. Wir werden versuchen, diesem Wunsch zu entsprechen, können ihn jedoch nicht immer erfüllen. 

 Was bedeutet „Bläserklasse“? Gibt es Voraussetzungen für diese Klasse? 

Bei Interesse an der Teilnahme am Bläserklassenunterricht können Sie bei Anmeldung Ihres Kindes einen 

diesbezüglichen Bogen ausfüllen. Das Konzept beruht darauf, dass das jeweilige Instrument noch nicht ge-

spielt werden kann, sondern in der Gruppe die Grundfertigkeiten einstudiert werden. Nähere Informatio-

nen hierzu finden Sie auf unserer Homepage. Die Absicht, am Bläserklassenunterricht teilnehmen zu wol-

len, verändert jedoch nicht das Aufnahmeverfahren. 

 Wann und wie erhalten die Eltern den Bescheid über eine Aufnahme an der gewünschten Schule? 

Die Bescheide zur Aufnahme werden am 28.5.2021 versendet. Im Aufnahmebescheid erhalten Sie die In-

formation, welche 2. Fremdsprache Ihr Kind lernen wird, eine Liste der zu kaufenden Schulbücher und 

Hinweise zu einer ersten Elternversammlung. 

 Keine Aufnahme an der Erstwunschschule – woher bekommen wir den Bescheid? 

Das Schulamt übersendet am 28.5.2021 den Bescheid über die Nichtaufnahme an der Erstwunschschule, 

ggf. die Information über die Nichtberücksichtigung bei der Zweit- und Drittwunschschule, einschließlich 

einer vom Schulamt des Wohnortes benannten Angebotsschule. 

 

Stand: 05.01.2021 

 

Anmeldezeiten: 

Die Anmeldung an der GHS ist im Zeitraum 11.-24.02.2021 wie folgt möglich: 

 Dienstag und Mittwoch  12 – 16 Uhr 

 Montag und Donnerstag 13 – 18 Uhr 

 Freitag    12 – 15 Uhr  

Bitte vereinbaren Sie vorab telefonisch (030-6451839) oder per Mail (sekretariat@ghs-berlin.de) einen Termin.  

Änderungen sind pandemiebedingt möglich. Informationen werden auf unserer Homepage aktualisiert. 

 

Anschriften: 

 Schul- und Sportamt Bereich Schulorganisation, Rathaus Köpenick, Alt-Köpenick 21,  

12555 Berlin, Frau Witte, Tel.: 90297 32 85, mail: oberschulen@ba-tk.berlin.de  

 Referat regionale Schulaufsicht Treptow Köpenick, Luisenstr. 16, 12557 Berlin, 

Terminvereinbarung über das Sekretariat unter der Tel.-Nr. 90249 22 -21 oder -22 
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mailto:oberschulen@ba-tk.berlin.de

