Gemeinschaftsschule mit Oberstufe der Stadt Pinneberg

Hospitationstage an der JCS
Sie spielen mit dem Gedanken, sich an unserer Schule für die Oberstufe zu bewerben, wissen aber nicht so
richtig, was Sie dort erwartet? Um Ihnen bei Ihrer Entscheidung zu helfen, bieten wir in diesem Schuljahr
wieder die Möglichkeit, unser Schulleben kennen zu lernen, in dem Sie einen Tag am Unterricht in der
Oberstufe teilnehmen. Für diese sogenannten Hospitationen steht der Zeitraum vom 13. – 21. Januar
2022 zur Verfügung, also früh genug, um Ihnen bei der Entscheidung für unsere Schule zu helfen.
Voraussetzung für eine Hospitation ist ein bis dato gutes Leistungsbild (im Schnitt 3,0 und besser in den
so genannten Kernfächern Deutsch, Mathe, Englisch), das eine erfolgreiche Mitarbeit in der Oberstufe in
Aussicht stellt. Dieses lassen Sie sich bitte bei der Bewerbung für eine Hospitation durch den bzw. die
Klassenlehrer*in auf unten angehängtem Formular bestätigen.
Füllen Sie bitte bei Interesse das Formular aus und schicken Sie es möglichst rechtzeitig per Post an die JCS
oder per Mail an anette.fiedler2@schule-sh.de. Die Plätze in den drei Profilen werden nach Eingang
bearbeitet.
Wir freuen uns auf Sie!
Das Oberstufenteam

Pinneberg, 15. November 2021

------------------------------------------------------------------------------------------------------(Bitte gut leserlich Kontaktdaten einfügen: Vor- und Nachname, Telefonnummer, Email-Adresse, Name der Schule, Klasse)

…………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………..

Ich habe Interesse an einer Hospitation an der JCS und habe darüber mit meinem/ meiner
Klassenlehrer*in gesprochen und dieser/ diese bestätigt meine durchweg guten
Leistungen (3,0 und besser in den so genannten Kernfächern Deutsch, Mathe, Englisch).
□
□

Ich weiß schon, dass mich das …………………………- Profil am meisten interessiert.
Ich bin offen für alle Profile. (Bitte ankreuzen!)

……………………………………..

……………………………………..

(Unterschrift des/ der Antragstellers*in)

Name und Unterschrift des/ der Klassenlehrer*in)

…………………………………….
(Ort, Datum)
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