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Informationen über das Aufnahmeverfahren für die Einführungsphase der 
gymnasialen Oberstufe an der Johann-Conrad-Schlaun-Schule 

 
Für unsere eigenen Schülerinnen und Schüler gilt folgendes Verfahren: 
 

1. Ein formaler Antrag auf Aufnahme in die gymnasiale Oberstufe ist nicht erforderlich, da alle Schü-
lerinnen und Schüler mit der Fachoberschulreife mit Qualifikationsvermerk einen garantierten Platz 
in unserer Oberstufe haben. 

2. Mit der Teilnahme am Kurswahlverfahren mithilfe des Programms LUPO bestätigen die Schüle-
rinnen und Schüler ihren Willen zum Übergang in die Einführungsphase. Für das gesamte Verfah-
ren wäre es dabei sehr hilfreich, wenn der Willen, die Schule nach der Jahrgangsstufe 10 zu verlas-
sen, frühzeitig über die Klassenleitung dem Leiter der gymnasialen Oberstufe mitgeteilt wird. 

 
Für Schülerinnen und Schüler, die an anderen Schulen die Fachoberschulreife mit Qualifikati-
onsvermerk erwerben werden, gilt folgendes Verfahren: 
 
Der Antrag auf die Aufnahme in unsere gymnasiale Oberstufe erfolgt nicht über das Programm „Schüler-
online“. Dieses Programm dient lediglich der Überwachung der Schulpflicht. Sie sollten diese Meldung am 
besten erst dann machen, wenn sicher ist, ob Sie einen Platz an unserer Schule erhalten haben oder nicht.  
Um einen Platz in unserer auf ca. 80 Plätze begrenzten künftigen Einführungsphase zu erhalten, gehen Sie 
bitte folgendermaßen vor: 
 

1. Direkt nach Ende des ersten Schulhalbjahres gehen Sie auf unsere Homepage „gesamtschule-nord-
kirchen.de“. Dort finden Sie unter dem Punkt „Schule“ einen Link „Anmeldung“. Klicken Sie auf 
„Einführungsphase“, um dann zur Online-Anmeldung für die gymnasiale Oberstufe zu kommen. 
Die nun angezeigte Datenmaske füllen Sie bitte vollständig aus. Die Daten werden verschlüsselt 
übertragen und dienen nur der schulinternen Datenverwaltung. Sollten Sie im Vergabeverfahren 
nicht Berücksichtigung finden, werden die Daten von uns unaufgefordert gelöscht. 

2. Eine Kopie des  Halbjahreszeugnisses wird per Brief, Fax oder im Anhang einer E-Mail an 
joha@jcs.nordkirchen.de  der Schule zugestellt. 

3. Die JCS erstellt nun eine Rangliste der Bewerbungen hierarchisiert nach den gewichteten Noten 
(Hauptfächer/Nebenfächer/Schulform) des zugestellten Halbjahreszeugnisses. 

4. Die Zusagen oder Absagen mit Platz auf der Warteliste oder endgültige Absagen werden ca. vier 
Wochen später zugestellt. 

5. Bei Zusagen wird gleichzeitig der Termin für die verbindliche Informationsveranstaltung mitgeteilt. 
6. Wird ein Platz frei, wird die Rangliste abgearbeitet und der oder die Betreffende benachrichtigt. 

 
Schülerinnen und Schüler unserer Kooperationsschule, der Profilschule Ascheberg, die am Ende der Jahr-
gangsstufe 10 die Fachoberschulreife mit Qualifikationsvermerk vorweisen können, haben eine Aufnah-
megarantie in unsere Oberstufe und werden wie unsere eigenen Schülerinnen und Schüler behandelt. 
Für sie gilt allerdings das gleiche Anmeldeverfahren wie für Schülerinnen und Schüler anderer Schulen.  
 
Bei Rückfragen bestehen folgende Kontaktmöglichkeiten:  
per Mail:  joha@jcs.nordkirchen.de 
per Telefon:  02596/9703-15 oder 9703-0 
 
Es kann auch gerne ein persönlicher Gesprächstermin vereinbart werden. 
 
gez. Klaus Johannknecht 
Leiter der gymnasialen Oberstufe 


