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Liebe Schüler*innen der IGS Langenhagen,
die Pandemie bestimmt aktuell das Schulleben, so dass viele Veranstaltungen abgesagt werden oder in
veränderter Form stattfinden. Dies betrifft auch die Informationsveranstaltungen für den zukünftigen 11.
Jahrgang. Hierfür habe ich ein Video erstellt. Hier erfahrt ihr, was euch nach den Sommerferien erwarten
wird. Dieses Video ist auf der Homepage verfügbar. Außerdem gibt es weitere Schüler*inneninterviews zu
den angebotenen Profilen und Informationsmaterialien.
Dieses Video solltet ihr euch in der Verfügungsstunde oder in den Weihnachtsferien anschauen. Die dabei
auftretenden Fragen klären wir in einer Videosprechstunde am Donnerstag, 16.12. von 17:00-19:00 Uhr.
Der Link ist ab dem 13.12. auf der Homepage abrufbar.

Nachfolgend gibt es eine kleine Übersicht der wichtigsten Fragen und Antworten:
Bekomme ich automatisch einen Platz in Jahrgang 11, wenn ich als Schüler*in der IGS Langenhagen den erweiterten
Sek I-Abschluss erreicht habe?


Alle Schüler*innen der IGS Langenhagen bekommen garantiert einen Platz in Jahrgang 11, wenn sie sich anmelden.

Muss ich als Schüler*in der IGS Langenhagen das Anmeldeformular von der Homepage herunterladen und zur
Anmeldung im Februar in die Schule kommen?


Nein! Alle Anmeldeunterlagen bekommt ihr, wenn ich die Klassen nach den Weihnachtsferien besuche. Die
Unterlagen gebt ihr anschließend ausgefüllt bei euren Klassenlehrer*innen ab, die diese dann zentral an die
Oberstufe weiterleiten. Somit seid ihr vorläufig aufgenommen. Eine endgültige Aufnahme erfolgt mit dem
Erreichen des erweiterten Sek I-Abschlusses.

Muss ich alle Zeugnisse ab Jahrgang 5 zur Anmeldung oder vor den Sommerferien einreichen?


Nein! Da ihr Schüler*in der IGS Langenhagen seid, haben wir eure Zeugnisse im Archiv. Auch euer Abschlusszeugnis
müsst ihr nicht abgeben, da dies von euren Klassenlehrer*innen zentral an die Oberstufe weitergeleitet wird.

Kann ich die zweite Fremdsprache nach der 10. Klasse abwählen?


Wenn die zweite Fremdsprache in der Sek I durchgängig belegt wurde, ist eine Abwahl möglich. Stattdessen muss
ein WPK oder eine andere zweite Fremdsprache neu angewählt werden. Wir empfehlen dringend, die zweite
Fremdsprache fortzuführen bzw. mit einer neuen zweiten Fremdsprache zu beginnen, da andernfalls in einigen
Profilen die Anwahl- bzw. Auswahlmöglichkeiten eingeschränkt werden.

Ich interessiere mich für das Sportprofil. Worauf muss ich in Jahrgang 11achten?


Wenn du das Sportprofil wählen möchtest, musst du in der 11. Klasse Sporttheorie belegen.

Ich plane ins Ausland zu gehen. Worauf muss ich achten?


Ein Auslandsaufenthalt ist grundsätzlich möglich. Genauere Informationen bekommst du im Januar, wenn ich eure
Klassen besuche.

Sven Schickerling

