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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 herunter!  
Beachte dabei unbedingt die Informationen zur Voraussetzung für eine Bewerbung auf unserer 
Homepage! 
 
Wir benötigen von Dir vollständige Bewerbungsunterlagen und empfehlen Dir die Teilnahme an einem von 
uns durchgeführten IQ-Test. Nach der zentralen IQ-Testung werten wir alle dann vorliegenden Informationen 
aus und entscheiden, wen wir 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. 

• Schicke uns beglaubigte Kopien der letzten beiden Zeugnisse aus 8/I und 8/II (Gymnasialzweig G8) 
bzw. aus 9/I und 9/II (Gymnasialzweig G9)  

• Schülerinnen und Schüler mit Gymnasialzweig G9, die die Jahrgangsstufe 10 mit Zustimmung der 
Klassenkonferenz überspringen wollen, schicken beglaubigte Kopien der Zeugnisse aus 8/I und 8/II.  

• Schließlich muss noch die „Anmeldeformular“ von Deinen Eltern bzw. Erziehungsberechtigten 
ausgefüllt und unterschrieben werden. 

• Gehe zusammen mit deinen Eltern bzw. Erziehungsberechtigten die „Einwilligung in die Verarbeitung 
personenbezogener Daten“ durch und lege die unterschriebene Einwilligung der Bewerbung bei.   

•  Lade außerdem die Excel-Tabelle (Bewerberdatei) herunter und fülle sie vollständig aus. Es ist 
wichtig, dass du das Tabellenformat unverändert lässt (d.h. keine Zeilen oder Spalten hinzufügst oder 
umbenennst), sonst können wir deine Daten nicht korrekt zuordnen. Du findest unterhalb der Tabelle 
ein Feld für Kommentare, wo du ggf. andere Fächer und Noten angeben kannst. Sende die Tabelle 
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: Anmeldeformular, Einwilligung in die Verarbeitung 

personenbezogener Daten, Lebenslauf, Fragebogen Schüler, Zeugnisse und Sonstiges. 

 
Sende die kompletten Unterlagen möglichst bald, spätestens jedoch bis zum 10. Januar 2022 an: 
 
 

Internatsschule Schloss Hansenberg 
Hansenbergallee 11 
65366 Geisenheim 

 
 

 

mailto:bewerbung@hansenberg.de


 
Bitte sende uns keine Originaldokumente, denn aus organisatorischen Gründen können wir Dir Deine Unter-
lagen 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.  
 
Für einen IQ-Test und eine zentrale Testung durch uns gibt es gute Gründe: Generell bietet ein IQ-Test Dir 
die Chance, Dich mit Deinen besonderen Leistungspotenzialen zu zeigen. Wir gewinnen daraus verlässliche 
Hinweise, wie gut Deine Potenziale zu den besonderen Leistungsanforderungen der ISH passen. Mit einer 
Teilnahme an der zentralen Testung durch uns trägst Du zur Vergleichbarkeit und Akzeptanz der Ergebnisse 
und damit zu einem fairen und gültigen Auswahlverfahren insgesamt bei. Gleichwohl bleibt die Teilnahme 
grundsätzlich freiwillig.  
 
Aus fehlenden IQ-Testergebnissen entstehen Dir im Auswahlverfahren keine Nachteile. 
 
Für Materialkosten und Hörsaalgebühren erheben wir einen Beitrag von 25 EUR. Nähere Informationen zum 
Raum und zur Anfahrt teilen wir im Einladungsschreiben mit, das wir bis zum 24. Januar 2022 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. 
 
 
Auswahlwochenende 

 
Am 25. und 26. März 2022 findet mit dem Auswahlwochenende 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 7 Tage vor dem Auswahlwochenende über unsere 
Entscheidung und senden 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. Sei also nicht zu enttäuscht, wenn es nicht klappt. Ob am Hansenberg oder 
anderswo – wir sind uns sicher, dass Du Deinen eigenen Weg gehen wirst. 
 

 
 
 

    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


