
 
 

 
 

 
 
 
 

Anlage 7: Aufnahmeregelung in die griechische Abteilung der DST 
 

Aufnahme in die griechische Abteilung 

 
(Beschluss des Schulvereinsvorstands vom 04.11.2008. Zuletzt 
geändert durch den Beschluss des Schulvereinsvorstandes vom 
07.11.2012) 

 

 

                         Für alle nachfolgend beschriebenen Aufnahmen gilt, dass 

                         die Entscheidung der Schulleitung obliegt und nicht der Kontrolle 

                         der griechischen Behörden unterliegt. Der Rechtsweg ist 

                         ausgeschlossen.  

 
(Beschluss des Schulvereinsvorstands vom 
04.11.2008) 

 
1.  Aufnahme in Klasse 7 

 
1.1.  Schüler, die am Ende der Klasse 6 einer griechischen 
Grundschule übertreten wollen 

 
Für diese Schüler stehen 58 Plätze zur Verfügung. 
Schüler, die eine Grundschule in Thessaloniki oder näherer Umgebung 
besuchen, nehmen obligatorisch am Vorkurs teil und absolvieren am 
Ende des Kurses eine Prüfung. Auch externe Schüler können diese 
Prüfung absolvieren; zusätzlich findet für diese eine mündliche Prüfung 
im Fach Deutsch sowie eine Rechtschreibprüfung statt. 
Aus allen Prüfungen wird eine Rangliste erstellt. Die Schüler, die die 
ersten 58 Plätze dieser Rangliste einnehmen, werden aufgenommen. 

 
1.2.  Schüler, die aus der 6. Klasse eines Gymnasiums in Deutschland 
oder der 6. Klasse der DST oder aus dem sonstigen Ausland 
übertreten wollen 

 
Für diese Schüler stehen 2 Plätze zur Verfügung. 
Die Plätze werden auf Grund einer Aufnahmeprüfung vergeben. 
Zugelassen    werden nur    Schüler, die auf  dem deutschen 
Versetzungszeugnis der Klasse 6 eines Gymnasiums in den Fächern 
Deutsch, Mathematik, Englisch einen   insgesamt guten 
Notendurchschnitt (nicht schlechter als 2,5) und in jedem dieser  
Fächer mindestens die Note befriedigend haben. 
Die Schüler nehmen an der schriftlichen Prüfung der Vorkursschüler 
teil. Zusätzlich absolvieren sie eine mündliche Prüfung im Fach 
Griechisch  sowie eine Rechtschreibprüfung  im  Fach Deutsch .  Die 
beiden besten Schüler der Rangliste erhalten einen Platz, sofern die 
Prüfungsergebnisse insgesamt eine erfolgreiche Mitarbeit in der ersten 
Gymnasionsklasse erwarten lassen. 

 
1.3 

Werden die beiden Plätze der zweiten Gruppe nicht in Anspruch 
genommen oder ist eine Aufnahme der Schüler auf Grund der 
Prüfungsergebnisse nicht möglich, fallen sie der ersten Gruppe zu und 
werden an die Schüler mit den Rangplätzen 59 und 60 vergeben



 

 2. Spätere Aufnahme in die griechische Abteilung 
 

2.1. 

Eine spätere Aufnahme von Gymnasiasten ist möglich, wenn 
in der betreffenden Klasse ein Platz frei wird. 

 
2.2. 

Freiwerdende Plätze in der Klasse 7 werden bis zum Ende des 
Kalenderjahres nach der Rangordnung der auf Grund der 
Aufnahmeprüfungen erstellten Warteliste vergeben. Wird zu 
einem späteren Zeitpunkt der Jahrgangsstufe 7 ein Platz frei, 
so wird dieser unabhängig vom Rangplatz den ersten fünf 
Kindern der Warteliste angeboten. Bei mehreren Interessenten 
wird mittels einer mündlichen Prüfung eine neue Rangordnung 
auf Grund der inzwischen erzielten Lernfortschritte in Deutsch 
und in den deutschsprachig unterrichteten Fächern erstellt. 

 
2.3. 

Eine Aufnahme in die höheren Klassen der griechischen 
Abteilung der DST ist in der Regel nur zu Beginn eines 
Schuljahres möglich und setzt voraus, dass bis zum 1. 
September des betreffenden Jahres ein schriftlicher 
Aufnahmeantrag der Eltern für den Fall eines frei werdenden 
Platzes vorliegt. Der Antrag muss jährlich erneuert werden. 

 
2.4. 

Die betreffenden Schüler können nur aufgenommen werden, 
wenn sie in einer schriftlichen und mündlichen Prüfung in 
Deutsch, Mathematik und Griechisch nachweisen, dass sie 
dem Unterricht in allen Fächern und beiden Sprachen 
voraussichtlich werden folgen können. 

 
2.5. 

Die Schule ist nicht verpflichtet, jeden Kandidaten zu prüfen. 
Wenn auf Grund der Deutschkenntnisse des Prüflings absehbar 
ist, dass er die Prüfung nicht besteht, wird die Prüfung nicht 
durchgeführt. 

 


