
 

 

 

Informationen zur Aufnahme am Det Blå Gymnasium -für 
Schüler aus Südschleswig 

 

 
 

 

 

 

 



Informationen über Det Blå Gymnasium 
 

Wenn du aus Südschleswig kommst und am Det Blå Gymnasium zur Schule gehen möchten, haben 
wir hier eine Reihe nützlicher Informationen über die Schule und Tondern gesammelt, die 
behilflich sein können, wenn du vielleicht in Dänemark leben und zur Schule gehen möchtest. 

Natürlich kannst du dich auch IMMER an einen Mitarbeiter der Schule wenden, wenn du Fragen 
haben solltest.  In dieser Broschüre findest du folgende Informationen. 
 
 

Wer sind wir und wo ist unsere Schule? 

Welche Ausbildungsrichtungen gibt es am Det Blå Gymnasium ? 

Wie ist der Alltag bei uns und mit welchen Fächern wirst du arbeiten? 

Deutsch am Det Blå Gymnasium 😊😊 

Kann man in der Nähe der Schule wohnen? 

Aufnahmebedingungen 

Beratung und Betreuung an der Schule 

Die Stadt Tondern 

Umzug in die Gemeinde Tondern  

CPR.Nr - Nem-ID - Krankenversicherung 

Aufenthaltserlaubnis 

Wann kannst du SU bekommen? 

Einrichten von Bankkonten in Dänemark 

Freizeitjobs in der Umgebung 

 

Wir veranstalten im Januar einen Tag der offenen Tür, der Schülern aus Südschleswig vorbehalten 
ist. Hier kannst du einige Mitarbeiter der Schule sowie einige Schüler treffen, die aus Südschleswig 
kommen und Schüler am Blå Gymnasium sind. 

Du kannst auch deine aktuelle Schule fragen, ob es möglich ist, an einigen Schnuppertagen 
teilzunehmen, wo du und andere Interessierte den Unterricht am Gymnasium kennenlernen 
können. Wir bieten auch einen zweitägigen Kurs mit Unterkunft in der Schule an. Auch bist du 
jederzeit herzlich eingeladen, einen Termin mit einem Beratungslehrer in der Schule zu 
vereinbaren, damit du zu einem Gespräch und einer Schulführung vorbeikommen kannst.  



Wer sind wir und wo ist unsere Schule? 

 
Det Blå Gymnasium ist Teil des Campus Tønder. Auf dem Campus befinden sich außerdem EUC Syd, VUC 
Syd und die Jugendberatung der Gemeinde Tondern. Der Campus liegt zentral in der Nähe von 
Einkaufsmöglichkeiten, Bus- und Bahnverbindungen und in der Nähe des Stadtzentrums. Außerdem haben 
wir einen sehr großen Parkplatz direkt an der Schule. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Unsere Schule ist sehr modern und einladend – sowohl im Innen- wie auch im Außenbereich. Unsere 
Klassenzimmer und Gemeinschaftsräume sind gut ausgestattet, so dass es viele Möglichkeiten für eine 
abwechslungsreiche Unterrichtsgestaltung gibt. Unter anderem haben wir einen eigenen E-Sport-Raum, 
und in Verbindung mit der Schule gibt es einen Beachvolleyballplatz, Outdoor-Fitnessstudio und eine 
Anlage für Fußball, Handball, Basketball oder Hockey. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Welche Ausbildungsrichtungen bieten wir am Det Blå Gymnasium an? 
An unserer Schule kann man die dreijährige HHX-Ausbildung wählen, die mit dem deutschen Abitur 
vergleichbar ist. Die HHX-Ausbildung ermöglicht weiterführende Ausbildungen an Universitäten, Bachelor-
und Akademie-Ausbildungen,  ist aber  auch eine gute Grundlage, wenn man eine Lehre evt. im 
kaufmännischen Bereich machen möchte. 

 

 
 

 

 

Neben der HHX-Richtung bieten wir auch die 2-jährige Ausbildungsrichtung EUX Business an. EUX Business 
kann mit der Fachoberschule verglichen werden. Die Ausbildung bietet eine gute Kombination von 
gymnasialen Fächern und eher praxisorientierten Fächern.  Mit einem EUX Business Abschluss kann man 
sich unter anderem bei dänischen Bachelor- und Akademiestudiengängen bewerben, um z.B. 
Krankenschwester, Lehrer, Erzieher oder auch Polizist zu werden. Natürlich bieten sich auch eine 
Ausbildung im Bereich Finanz- oder Informatik an.  Die Ausbildung ermöglicht auch eine Lehre im z.B. 
kaufmännischen Bereich. 

 

 

 

Bevorzugst du den kurzen Weg auf den Arbeitsmarkt, ist unsere einjährige EUD Business Ausbildung die 
richtige Wahl. Nach einem vorbereitenden Jahr in der Schule bei uns, bist du bereit für eine zweijährige 
kaufmännischen Ausbildung in einem Betrieb oder einem Geschäft.  

 

 

 

 

 

In Zusammenarbeit mit EUC Syd gibt es an unserer Schule auch ein technisches Gymnasium – HTX. Auch 
der Abschluss mit einem HTX kann mit dem deutschen Abitur verglichen werden. Der Schwerpunkt dieser 
Ausbildung liegt auf den technischen und naturwissenschaftlichen Fächern, welche mit allgemeinbildenden 
Fächern kombiniert werden.  

 

 

 



Der Alltag und die verschiedenen Fächer an unserer Schule 
Der Alltag bei uns an der Schule ist spannend und abwechslungsreich. Wir legen großen Wert darauf, dass 
unsere Schüler sich bei uns wohlfühlen. Denn nur wenn man sich wohlfühlt, kann man auch lernen. Wir 
arbeiten im Unterricht mit den unterschiedlichsten Arbeitsformen und bemühen uns, den Unterricht so 
praxisorientiert wie möglich zu gestalten. Unsere Schüler werden so optimal auf den nächsten Schritt in 
ihrer persönlichen, beruflichen und sozialen Entwicklung vorbereitet. 

Als Schüler bei uns wirst du mit einigen dir schon bekannten Fächern weiterarbeiten, beispielsweise 
Mathematik, Dänisch oder Englisch. Aber du wirst auch einige völlig neue und relevante Fächer bekommen, 
die deine Kompetenzen im wirtschaftlichen, sozialen und internationalen Bereich fördern und erweitern. 
Dieses können z.B. Fächer wir Marketing, Innovation oder Internationale Wirtschaftskunde sein. 

 

 

 

  

 
 

 

Deutsch am Det Blå Gymnasium 😊😊   
 

Am Det Blå Gymnasium Tønder gibt es Schüler der dänischen Minderheit in Südschleswig. Wir setzen auf 
eine gute grenzüberschreitende Zusammenarbeit – auch akademisch, wo wir spezielle Angebote für unsere 
Schüler aus Südschleswig anbieten. 

In der Übergangs- und Anlaufphase deiner Ausbildung erhältst du bei uns einen zusätzlichen 
Ansprechpartner. Diese Person wird dir bei praktischen Fragen helfen. 

Das Fach Deutsch kannst du bei uns auf A-Niveau (entspricht dem Leistungskurs) wählen. Darüber hinaus  
bieten wir das ''Deutsche Sprachdiplom  DSD PRO 1'' an. Es ist ein international anerkanntes Sprachdiplom 
im Bereich Wirtschaftsdeutsch, das vom deutschen Kultusministerium verwaltet wird. Das DSD 1 Pro 
ermöglicht den Zugang zu Vorkursen an deutschen Universitäten ohne zusätzliche Sprachprüfung und ist 
auch bei vielen Arbeitgebern anerkannt. 

 

 

 

 

 



Aufnahme am Det Blå Gymnasium 
Um dich bei uns bewerben zu können, musst du eine der dänischen Schulen in Südschleswig besucht 
haben. Du MUSST dich bis zum 1. März des Jahres bewerben, in welchem du zum August mit deiner 
Ausbildung beginnen möchtest. Nachdem wir deine Bewerbung erhalten haben, wirst du zu einer 
Aufnahmeprüfung eingeladen. Die Aufnahmeprüfung musst du bestehen, um endgültig zugelassen zu 
werden. Wir führen außerdem Gespräche mit allen neuen Schülern und ihren Eltern durch, bevor das 
Schuljahr beginnt. Diese Gespräche finden in der Regel im Monat Mai statt. 

Anfang Juli erhältst du von der Schule Informationen darüber in welche Klasse du gekommen bist, wann 
und wie die Schule beginnt und was in den ersten Tagen zu beachten ist. 

Kann man in der Nähe der Schule wohnen? 
Wenn du eine weiterführende Schule in Dänemark besuchst, bist du selbst für den Transport von und zu 
der Schule verantwortlich. Unsere Schule ist sehr zentral gelegen und Bushaltestelle und Bahnhof liegen in 
sehr kurzer Entfernung zur Schule. Wir helfen dir gerne, die richtigen Bus- und Zugverbindungen zu finden.  

Eventuell kannst du eine Schülermonatskarte kaufen, mehr dazu findest du auf:  www.nob.de 
Die Monatskarte muss im Schulsekretariat abgestempelt werden! 

Es gibt zwei Wohnheime in Tondern– Ulrikskollegiet und 4. Mai Kollegiet.  Ab Sommer 2022 steht auf dem 
Campus Tønder ein neues, schönes und modernes Wohnheim zur Verfügung. Das Campus Kollegium bietet 
Wohnmöglichkeiten für alle, die in Tondern eine Ausbildung machen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.nob.de/


Beratung und Betreuung an der Schule 
Bei den unseren Beratungslehrern erhältst du die Informationen, die du in Bezug auf die verschiedenen 
Ausbildungsrichtungen benötigst. Auch helfen dir die Beratungslehrer gerne bei Problemen oder wenn du 
Fragen zu deiner Ausbildung hast. Die Aufgabe der Beratungslehrer ist es, dir durch deine Ausbildung zu 
helfen. Wir wissen aus Erfahrung, dass es viele praktische und vielleicht auch soziale und persönliche 
Probleme gibt, die im Zusammenhang mit einer Ausbildung auftreten können und wir können dir dabei 
helfen. 

Darüber hinaus besteht die Möglichkeit, einen Mentor zu bekommen. Ein Mentor ist typisch ein Lehrer der 
Schule, der dir bei persönlichen oder schulischen Problemen helfen kann. 

 

Die Stadt Tondern 

 
Es gibt eine Fülle von Freizeitmöglichkeiten in Tondern– egal welche Interessen du hast. Wenn du 
sportbegeistert bist, gibt es viele Möglichkeiten, am Vereinsleben teilzunehmen. Wir haben Handball auf 
Liga-Niveau und Fußball auf Divisionsebene. Es gibt ein fantastisches kulturelles Leben, das jedes Jahr viele 
Aufführungen und Musikveranstaltungen bietet – der Höhepunkt ist das  Tønder Festival am letzten 
Wochenende im August. 

Die Natur ist einzigartig und hier gibt es reichlich Gelegenheit, sich mit Outdoor-Aktivitäten zu beschäftigen. 

Das ganze Jahr über gibt es viele Aktivitäten in der Stadt. Im Jahr 2016 wurde Tondern zur „Einkaufsstadt 
des Jahres“ gewählt und obwohl Tondern nicht sehr groß ist, gibt es viele Möglichkeiten. H&M, viele kleine 
Geschäfte in der gemütlichen Fußgängerzone, Cafés , Diskotheken, Restaurants, Mc Donalds und Burger 
King…für jeden Geschmack ist etwas dabei. 

Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit dir in Tondern. 

 

 



 Umzug in die Gemeinde Ténder  

Wenn du in die Gemeinde Tondern ziehen möchtest, gibt es einige Dinge, die du beachten solltest. Du 
musst dich dazu an die Bürgerberatungsstelle (Borgerservice) wenden, welche sich im Rathaus von Tondern 
befindet. Die Bürgerberatung hilft dir, eine Sozialversicherungsnummer, Nem-ID und 
Krankenversicherungskarte zu beantragen. Wenn du aus Südschleswig kommst, gibt es die Möglichkeit, sich 
für SU zu bewerben – Nähere Informationen dazu findest du hier: www.su.dk  

Achtung: Bei der Beantragung von SU muss gleichzeitig die Gleichstellung mit dänischen Bürgern beantragt 
werden. Solltest du Fragen hierzu haben, helfen dir die Mitarbeiter unseres Sekretariats gerne. 

 

 

 

http://www.su.dk/

