
                                                                                                                                                        

                         

                          
 

Einladung zum Infoabend der kommenden Klasse 10 
 

Liebe SchülerInnen der 9. Klassen, liebe Eltern von Neuntklässlern! 

 
Auch für das Schuljahr 2021/22 möchten wir von der DST für Euch gerne wieder eine 10. Klasse anbieten. Die 
vergangenen Jahre haben gezeigt, welche Entwicklungsmöglichkeiten ein solches Jahr den Schülerinnen und 
Schülern bieten kann.  
 

Lernen in einer tollen Gemeinschaft 

Die Kernfächer stehen bei uns weiterhin im Vordergrund, denn am Ende 
des Schuljahres sollte die Prüfung der 10. Klasse (FP10) und/oder der 
deutsche mittlere Schulabschluss (Realexamen) abgelegt werden.  
Natürlich funktioniert dies nur in einer vertrauensvollen Gemeinschaft, 
welche sowohl von Schülern als auch Lehrern gepflegt wird. Respekt, 
Verantwortung und Wohlfühlfaktor sind für uns wichtige Elemente im 
Alltag.  
 

Ergänzende Aktivitäten 

Neben dem regulären Unterricht bieten wir unterschiedliche Aktivitäten an: 
z.B. Fachtage, Projektwochen, Exkursionen, Teambuilding-Aktivitäten, 
Schultage außer Haus und eine Klassenfahrt. Das Ziel dieser Fahrt wird mit 
den Schülern zusammen beschlossen. So wurden in den vergangenen Jahren 
z.B. ein Segeltörn auf der Ostsee, eine Städtereise nach Dublin oder Budapest 
sowie eine Skitour nach Österreich unternommen.  
Natürlich sollt Ihr auch lernen, was es bedeutet Steuern zahlen zu müssen 
und was bedacht werden muss, wenn man seine erste eigene Wohnung 
bezieht.  
 
Unser Konzept ist flexibel und wird der kommenden Schülergruppe weitestgehend angepasst.  
 
Wir sind uns sicher, euch auch im nächsten Schuljahr ein attraktives 
Angebot machen zu können. Egal, welche Ausbildung nach der 10. Klasse 
folgen soll, möchten wir unsere SchülerInnen dabei unterstützen, ihre 
Persönlichkeit weiterzuentwickeln. Ganz nach dem Motto: “Fit for life”. 
 
 
Aufgrund der geltenden Covid-19 Richtlinien bitten wir darum, dass jeder 
Schüler nur ein Elternteil mitbringt.  
Bitte tragt eine Maske, wenn ihr die Schule betretet. Diesen dürft ihr auf 
eurem Sitzplatz ablegen. 
Es wird in diesem Jahr aus oben genanntem Grund leider kein Imbiss 
angeboten. 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
Das Kollegium der Deutschen Schule Tingleff 
 
www.ds-tingleff.dk  

Melde dich am besten 

gleich an.  

 

Mittwoch, d. 02.12.2020  

um 17.00 Uhr im 

Gemeinschaftsraum der 

DST.  

 

Anmeldung per Mail über 

info@ds-tingleff.dk  

 

Deadline ist der 

30.11.2020 
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