
        Hamburg, den 27.3.2020 

Informationen zum Übergang in die Oberstufe  

Liebe Eltern, liebe Schüler*innen, 

wie Sie wissen, musste der für Donnerstag, den 26.3.2020 geplante Informationsabend zum Übergang in die 

Oberstufe aufgrund der momentanen Situation leider abgesagt werden. Da momentan nicht absehbar ist, wie 

sich die Lage entwickeln wird, kann zum jetzigen Zeitpunkt leider kein alternativer Termin benannt werden. 

Das Verfahren für den Übergang und die Anmeldung für die Oberstufe möchten wir daher so unkompliziert wie 

möglich gestalten. Sollte sich die Lage entspannen, wird der Termin wenn möglich nachgeholt. 

Ist Ihr Kind Schüler*in der Stadtteilschule Oldenfelde und erlangt die Versetzung in die Vorstufe der 

gymnasialen Oberstufe, hat es automatisch einen Platz an unserer Schule. Damit wir einen Überblick 

bekommen, bitten wir Sie das Anmeldeformular (zu finden auf unserer Homepage) auszufüllen und an mich zu 

senden oder mir eine formlose Email (juliane.brinkmann@sts-old.de) zu schreiben, die den vollständigen 

Namen Ihres Kindes und die jetzige Klassenzugehörigkeit beinhaltet. Melden Sie Ihr Kind auch an, wenn der 

Übergang aufgrund des Notenbildes nicht sicher scheint. 

Auch Schüler*innen anderer Stadtteilschulen oder Gymnasien sind in unserer Oberstufe herzlich Willkommen. 

Ist Ihr Kind Schüler*in einer anderen Schule, bitten wir Sie das Anmeldeformular (zu finden auf unserer 

Homepage) auszufüllen und an mich zu senden und mir eine formlose Email (juliane.brinkmann@sts-old.de) zu 

senden. Diese sollte bitte eine Telefonnummer für eventuelle Rückfragen, den Namen der momentan 

besuchten Schule und das Halbjahreszeugnis der 10. Klasse enthalten. 

Falls Sie zum jetzigen Zeitpunkt weiteren Informationsbedarf haben, empfehlen wir unsere Homepage (Rubrik 

Schulstufen -> 11-13 -> Vorstufe oder Studienstufe/ Profile) oder wenden Sie sich bitte gern per Mail (ggf. 

unter Angabe Ihrer Telefonnummer) an uns. Wir melden uns dann bei Ihnen. 

Herr Rickwärtz – Abteilungsleiter 8-10 - peter.rickwärtz@sts-old.de  
• bei Fragen zum Übergang in die Oberstufe – Voraussetzungen 

Frau Brinkmann – Abteilungsleiterin 11-13 - juliane.brinkmann@sts-old.de 
• bei Fragen zur Vorstufe (Klasse 11) – Inhalte und Ziele  
• bei Fragen zum Profilangebot in der Studienstufe (Klasse 12 und 13) und zu möglichen Abschlüssen 

(Fachhochschulreife und Abitur) 
 

 

 

 
Juliane Brinkmann (Abteilungsleiterin 11-13)  Peter Rickwärtz (Abteilungsleiter 8-10) 

 


