
Infoabende und Anmeldung für die  

Klassenstufe 8 des Technischen Gymnasiums 

für Schuljahr 2023/24   

 
Infoabende  
 
… zur Schule und 
Schulart + zum 
Unterricht mit 
Tablets   

 26.01.2023, 19 Uhr, Mensa der HGS  

 16.03.2023, 19 Uhr, Raum 217  

 11.05.2023, 19 Uhr, Raum 217  
 
Die drei Abende sind inhaltsgleich, ihr und eure Eltern könnt also den für 
euch günstigsten Termin auswählen. Raum 217 befindet sich im ersten OG, 
einfach zum Haupteingang rein und den Beschilderungen folgen. 
 

Schnuppertag TG8  
 
… für an der 
Schulart 
interessierte 
Schüler/innen 

Ihr lauft einen Vormittag im Unterricht aktueller Mittelstufenklassen mit 
und lernt so die Schule, einige Fächer und Lehrkräfte kennen + könnt uns 
mit Fragen löchern.  
 

 23.03.2023, Anmeldung per Email bitte bis 20.03.2023   
bei Oliver.Mueller-Molenar@hgs-singen.de  

 Nach erfolgter Anmeldung bekommt ihr ein Formular zur Bitte um 
Freistellung an der aktuellen Schule.  
 

Anmeldung  … für Klasse 8 bis zum 26.05.2023 
 

a) Wir bieten ab 2023 an, die Anmeldung über unser digitales 
Buchungssystem „Yolawo“ abzuwickeln, siehe www.hgs-singen.de  

 
b) Ihr könnt aber auch weiterhin das hier verlinkte „klassische“  

Anmeldeformular verwenden.   
 

In jedem Fall benötigen wir von euch noch eine beglaubigte Kopie eures 
Halbjahreszeugnisses + einen kurzen tabellarischen Lebenslauf. Ihr könnt 
die Unterlagen vorbeibringen (Sekretariat) oder per Post schicken. Versand 
der Briefe (also Zusagen, Einladungen zur Aufnahmeprüfung oder Absagen 
erfolgt in KW 22/23)  
 

Aufnahmeprüfung 
 
 

Je nach abgebender Schulart oder Notenschnitt im Bewerbungszeugnis 
werdet ihr zu einer Aufnahmeprüfung eingeladen, am 21.06.2023. Danach 
erfolgen Zusage oder Absage bis Ende KW27.  
 

Kennenlern-
Nachmittag  

… findet voraussichtlich statt am 25.07.2023, Uhrzeit siehe Einladung.  
Hier trefft ihr eure neuen Mitschüler/innen, die Klassenlehrkräfte und 
bekommt ein volles Paket an Infos für den Start ins neue Schuljahr.   
 

 

Achtung: Bitte beachtet, dass es zu Aktualisierungen der Angebote und/oder Termine 

kommen kann. Diese finden sich immer aktuell unter www.hgs-singen.de Anmeldungen für 

den Schnuppertag oder Fragen: Bitte per Email an Oliver.Mueller-Molenar(at)hgs-singen.de 

oder telefonisch unter 07731/9571-0 (-142)  
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