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Anmeldung für das Schuljahr 2022/2023 

20.11.2021 Tag der offenen Tür 
 10.00 – 14.00 Uhr 
 
06.12.2021 Info-Abend für die  
 Oberstufe – 19:00 Uhr 
 
24.01.2022 Info-Abend für die  
 neuen 5er - 19.00 Uhr 
 
31.01. - Anmeldung 
03.02.2022  

 

Gymnasiale Oberstufe 
 



 

Die gymnasiale Oberstufe 

Die gymnasiale Oberstufe umfasst drei Schuljahre und 

gliedert sich in eine Einführungsphase und die Qualifika-

tionsphase. 
 

Die Einführungsphase (EF) 

Die Einführungsphase ist das erste Schuljahr der gymna-

sialen Oberstufe, welches dich auf die Qualifikations-

phase, die zum Abitur führt, vorbereitet.   
 

Was erwartet dich in der Einführungsphase?  

 Methodenwoche  

 kooperatives Lernen 

 Kurssystem, Vertiefungskurse 

 Kennenlernfahrt  
 

Methodenwoche:  

 In der Methodenwoche bereiten wir dich auf das 

fachübergreifende Lernen, das Lernen lernen und 

auf das kooperative Arbeiten vor.  
 

Kurssystem:  

 In der Oberstufe wird das dir bekannte Klassensys-

tem aufgelöst, und der Unterricht findet in deinen 

gewählten Kursen statt. 
 

Digitales Lernen: 

 Hier lernst du mit neuesten Technologien nicht nur 

analog sondern auch digital zu Lernen. 
 

Kooperationspartner  

 Dank unserer zahlreichen Kooperationspartner bie-

ten wir nicht nur im Nachhilfebereich diverse Mög-

lichkeiten, ein miteinander Leben und Lernen zu er-

möglichen. 

 Wir bieten auch im offenen Nachmittagsbereich di-

verse sportliche als auch künstlerische Möglichkei-

ten. 

 
 

Abitur an der Gesamtschule Stettiner Straße 

 Der Weg zum Abitur wird begleitet von einer indivi-

duellen und vertrauensvollen Beratung, durch die 

Oberstufenleitung. 

 Eine Orientierungs- und Methodenwoche dient der 

schrittweisen Einführung in die Oberstufe. 

 Unsere kompetente und umfassende Berufsbera-

tung hilft dir, deine Stärken kennenzulernen und 

eure berufliche Zukunft proaktiv und interessenge-

leitet zu gestalten. 

 Der Unterricht findet in Einheiten von je 60 Minuten 

statt, was dir ein konzentriertes und vertieftes Ler-

nen ermöglicht. 

 Die neueinsetzende Fremdsprache für Schüler:innen, 

die noch keine zweite Fremdsprache gelernt haben, 

ist Spanisch und beginnt in der Einführungsphase. 
 

Unsere Ausstattung 

 Der Neubau und mittlerweile auch die modernisier-

ten Alttrakte verfügen über die neuste mediale Aus-

stattung. 

 Digitales Lernen ist ein fester Bestandteil unserer 

Lernkultur; wir bieten eine moderne Lernat-

mosphäre. 

 Als Gesamtschule mit der Schwerpunktsetzung in 

den Fächern Mathematik, Informatik, Naturwissen-

schaft und Technik (MINT) verfügen wir über eine 

hochwertige Ausstattung und eine Vielzahl moder-

ner Fachräume. 

 In allen Klassen- und Kursräumen stehen Beamer 

und iPads zur Verfügung. 

 Die neugebaute Mensa bietet uns allen Mittagessen 

an. 

 Unsere hochmoderne Mehrzwecksporthalle und un-

ser Lehrschwimmbecken bieten beste Sportmöglich-

keiten. 
 

Fächerkanon 

Unser Fächerkanon umfasst eine Vielzahl von unter-

schiedlichen Fächern, sodass du deine Fächer interessen-

geleitet und aus einem vielfältigen Angebot wählen 

kannst.  
 

Mathematisch-naturwissenschaftlicher Schwerpunkt:  

 Projektorientiertes Arbeiten  

 Teilnahme an mathematisch-natur-wissenschaftli-

chen Wettbewerben 
 

Sprachlich-literarisch-künstlerischer Schwerpunkt:   

 Erwerb eines reflektierten Verständnisses in der 

Auseinandersetzung mit Literatur, Sachtexten, The-

ater, Film und Medien aus verschiedenen kulturellen 

und historischen Kontexten 

 hoher Stellenwert der mündliche Kommunikations- 

und Ausdrucksfähigkeit  
 

Gesellschaftswissenschaftlicher Schwerpunkt  

 Befähigung zur reflektierten Teilhabe als mündige 

Staatsbürger:innen  
 

Vertiefungskurse 

 Niveauangleichung und Vorbereitung durch Vertie-

fungskurse in den Fächern Mathematik, Deutsch und 

Englisch 


