
Mosaik-‐Gymnasium	  und	  Mosaik-‐Oberschule	  Oberhavel	  
Schulleitung	  

Für	  Eltern	  mit	  Grundschulkindern	  in	  der	  6.	  Klasse	   	   November	  2018	  Für	  Eltern	  mit	  Grundschulkindern	  in	  der	  6.	  Klasse	   	   November	  2018	  
	  

Die Aufnahme in Klasse 7 am Mosaik-Gymnasium 
und an der Mosaik-Oberschule (Ü7) für 2019/20 
	  
Grundschüler,	  die	  im	  Schuljahr	  2018/19	  die	  6.	  Klasse	  besuchen,	  können	  wie	  folgt	  an	  einer	  
unserer	  Schulen	  angemeldet	  werden.	  

Jederzeit	  kann	  der	  unverbindliche	  Aufnahmebogen	  von	  der	  Homepage	  geladen	  und	  
ausgefüllt	  an	  das	  Sekretariat	  geschickt	  werden:	  	  

info@mosaik-‐gym.de	  	  oder	  FAX	  03301	  83	  902	  52	  

Am	  12.11.2018	  um	  19	  Uhr	  findet	  ein	  Informationsabend	  in	  unserer	  Schule	  zum	  
Übergang	  in	  die	  7.	  Klasse	  statt	  (16515	  Oranienburg,	  Liebigstraße	  34,	  Theatersaal).	  

Ab	  dem	  19.11.2018	  beginnen	  die	  ca.	  einstündigen	  Aufnahmegespräche	  mit	  der	  
Schulleitung.	  Dazu	  sind	  Termine	  mit	  dem	  Sekretariat	  abzustimmen	  (03301	  83	  902	  51).	  
Sorgeberechtigte	  und	  Kind	  kommen	  in	  die	  Schule	  und	  bringen	  bitte	  das	  letzte	  Zeugnis	  und	  
ggf.	  Zwischennoten	  des	  laufenden	  Halbjahres	  mit.	  	  

Am	  19.1.2019	  (Sa)	  findet	  von	  11	  bis	  14	  Uhr	  der	  Tag	  der	  offenen	  Tür	  statt.	  Interessenten,	  
die	  jetzt	  erst	  die	  Schule	  kennenlernen	  und	  die	  Aufnahme	  erwägen,	  vereinbaren	  mit	  dem	  
Sekretariat	  bitte	  umgehend	  einen	  Termin	  für	  ein	  Aufnahmegespräch.	  

Am	  1.2.2019	  bekommen	  die	  Grundschüler	  die	  Empfehlung	  für	  die	  weiterführende	  
Schule.	  Dementsprechend	  können	  die	  Anmeldungen	  je	  nach	  Laufbahn	  noch	  korrigiert	  
werden	  (z.B.	  Gymnasium	  statt	  Oberschule).	  

Die	  bisherige	  Grundschule	  gibt	  überdies	  Formulare	  zum	  gewünschten	  Bildungsgang	  und	  
zum	  Schulwunsch	  bezüglich	  der	  weiterführenden	  Schule	  aus	  ("Anmeldeformular").	  
Dieses	  wird	  von	  der	  Grundschule	  auch	  wieder	  eingesammelt.	  

Da	  wir	  seit	  2018	  vollständig	  am	  offiziellen	  Ü7-‐Verfahren	  teilnehmen,	  ist	  eine	  Aufnahme	  an	  
den	  Mosaik-‐Schulen	  nur	  möglich,	  wenn	  auf	  dem	  von	  der	  Grundschule	  ausgegebenen	  
Anmeldeformular	  als	  Erstwunsch	  Mosaik-‐Gymnasium	  bzw.	  Mosaik-‐Oberschule	  angegeben	  
wird.	  
Zweitwunsch	  sollte	  eine	  staatliche	  Schule	  sein,	  da	  unsere	  Plätze	  in	  der	  Regel	  nicht	  für	  alle	  
Bewerber	  ausreichen.	  

Spätestens	  bis	  Ostern	  2019	  erhalten	  die	  Bewerber	  den	  Aufnahme-‐	  oder	  Ablehnungs-‐
bescheid	  von	  uns.	  	  

In	  den	  darauffolgenden	  Wochen	  bekommen	  die	  angenommenen	  Bewerber	  von	  uns	  den	  
Schulvertrag	  auf	  dem	  Postweg	  zur	  Unterschrift	  zugesandt.	  	  

Am	  1.8.2019	  (Do	  der	  letzten	  Ferienwoche)	  findet	  ein	  Kennenlerntag	  für	  alle	  neuen	  Schüler	  
in	  der	  Schule	  statt,	  auf	  denen	  u.a.	  die	  Mitschüler	  und	  Lehrkräfte	  vorgestellt	  werden	  und	  
beim	  Gymnasium	  die	  Klasseneinteilung	  gefunden	  wird.	  	  

Am	  3.8.2019	  um	  14	  Uhr	  (Sa)	  ist	  die	  feierliche	  gemeinsame	  Einschulung	  in	  die	  Mosaik-‐
Oberschule	  und	  das	  Gymnasium.	  HERZLICH	  WILLKOMMEN!	  


