Internatsschule Schloss Hansenberg · Hansenbergallee 11 · 65366 Geisenheim

Informationsblatt
Liebe Schülerin,
lieber Schüler,
hat Dich unsere Homepage neugierig gemacht? Wenn Du die erforderlichen schulischen Voraussetzungen
erfüllst, dann lade Dir die Bewerbungsunterlagen von unserer Homepage und bewirb Dich um einen Platz an
unserer Internatsschule!
Beachte dabei unbedingt die Informationen zur Voraussetzung für eine Bewerbung auf unserer
Homepage!
Wir benötigen von Dir vollständige Bewerbungsunterlagen und erwarten von Dir die Teilnahme an einem von
uns durchgeführten IQ-Test. Danach entscheiden wir, ob wir Dich zum Auswahlwochenende einladen können.
Vollständige Bewerbungsunterlagen
•

Schreibe einen Lebenslauf.

•

Klebe auf deinen Lebenslauf ein aktuelles Passfoto.

•

Fülle den Fragebogen „Schüler“ handschriftlich aus.

•

Veranlasse, dass Deine Klassenlehrerin bzw. Dein Klassenlehrer den Fragebogen „Schule“ ausfüllt und
ihn Dir im verschlossenen Umschlag zurückgibt.

•

Lasse Dir Kopien der letzten beiden Zeugnisse aus 8/I und 8/II (bzw. aus 9/I und 9/II bei G9
Gymnasialzweig) beglaubigen.

•

Schließlich muss noch die Anmeldung von Deinen Eltern ausgefüllt und unterschrieben werden.

•

Lade außerdem die Excel-Tabelle (Bewerberdatei) herunter, fülle sie vollständig aus und sende sie
dann an bewerbung@hansenberg.de .

Du hilfst uns sehr bei der Verarbeitung der vielen Bewerbungen, wenn Du uns Deine Unterlagen
-

in einem einfachen Schnellhefter ohne Klarsichthüllen und
in folgender Sortierung (Lesereihenfolge) schickst: Anmeldung zum Auswahlverfahren, Lebenslauf,
Fragebogen Schüler, Zeugnisse und Sonstiges.

Idealerweise fügst Du außerdem schon die Datenblätter einschließlich der gesundheitsbezogenen Angaben
bei.
Sende die kompletten Unterlagen möglichst bald, spätestens jedoch bis zum 16. Januar 2019 an:
Internatsschule Schloss Hansenberg
Hansenbergallee 11
65366 Geisenheim
Bitte sende uns keine Originaldokumente, denn aus organisatorischen Gründen können wir Dir Deine
Unterlagen nicht zurückschicken.
IQ-Test
Wenn Du die Bewerbungskriterien erfüllst und wir Deine Bewerbungsunterlagen vollständig und fristgerecht
erhalten, laden wir Dich schriftlich zu einem IQ-Test ein. Die Testteilnahme ist Voraussetzung für die weitere

Teilnahme am Bewerbungsverfahren. Die zentrale Testung findet am 02. Februar 2019 an der GoetheUniversität in Frankfurt durch. Testergebnisse aus anderen Verfahren können wir leider nicht berücksichtigen.
Sollte Dir eine Teilnahme am 02. Februar 2019 aus zwingenden Gründen nicht möglich sein, nimm bitte
umgehend Kontakt mit uns auf.

Für Materialkosten und Hörsaalgebühren erheben wir einen Beitrag von 20 EUR. Nähere Informationen zum
Raum und zur Anfahrt teilen wir im Einladungsschreiben mit, das wir ab dem 23. Januar 2019 per E-Mail
verschicken. Sorge bereits jetzt dafür, dass Du im Falle einer Einladung zu diesem Termin pünktlich erscheinen
kannst, und besorge Dir – soweit noch nicht vorhanden – einen Schülerausweis.
Die Testergebnisse teilen wir grundsätzlich nicht mit.
Auswahlwochenende
Am 22. und 23. März 2019 findet in der Internatsschule der zweite Teil des Auswahlverfahrens statt. Ob Du zu
diesem Termin eingeladen wirst, entscheidet sich nach Auswertung aller Bewerbungs- und Testunterlagen. Wir
informieren Dich spätestens 10 Tage vor dem Auswahlwochenende über unsere Entscheidung sowie
zusätzliche Informationen zum weiteren Verfahren, falls wir Dich zum Auswahlwochenende einladen.
Und wenn es nicht klappen sollte?
Die Plätze von Schloss Hansenberg sind knapp und begehrt. Wir vergeben die Plätze nach einem aufwändigen
und methodisch anspruchsvollen Auswahlverfahren. Zusagen und Absagen sind das Ergebnis eines fairen
Vorgehens. Wir bitten um Verständnis, dass wir die spezifischen Gründe unserer Entscheidung im Einzelfall
nicht mitteilen. Von entsprechenden Nachfragen bitten wir abzusehen. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

