
 

Info-Veranstaltungen zum Übergang in die Oberstufe  

Auch in diesem Jahr gibt es eine Reihe von Veranstaltungen, in denen wir über den Übergang von 

der Real- oder Gesamtschule in die gymnasiale Oberstufe unserer Schule informieren. 

Diejenigen, die einen ersten Eindruck gewinnen möchten, laden wir ganz herzlich zum Tag der 

offenen Tür ein. Diese Veranstaltung richtet sich zwar in erster Linie an die Viertklässler, die nach 

den Sommerferien an unsere Schule wechseln möchten, ist aber auch sehr gut geeignet, die be-

sondere Atmosphäre, die an unserer Schule herrscht sowie die Ausstattung und das Schulgebäu-

de kennenzulernen. Zur Beantwortung Ihrer Fragen zur Oberstufe steht ein Beratungslehrer des 

Oberstufenteams bereit. 

 

 

Da seit vielen Jahren Schülerinnen und Schüler der Real- und Gesamtschulen zum Beginn der 

Oberstufe an unsere Schule wechseln, werden wir an diesem Tag über das Lernen in der gymna-

sialen Oberstufe informieren. Wir werden unsere Fächervielfalt, unsere Förder- und Vertiefungs-

kurse sowie die Projektkurse vorstellen. Auch unser Beratungskonzept, das eine Begleitung unse-

rer Oberstufenschüler von der ersten Infoveranstaltung bis zum Ende der Abiturprüfung sicher-

stellt, wird erläutert. Außerdem wird eine Führung durch die Schule angeboten. 

 

 

Die Stärken unserer Oberstufenarbeit liegen neben unserer großen Erfahrung – wir bereiten 

Schüler seit über 200 Jahren auf die Abiturprüfung vor! – sicherlich auch in der großen Fächer-

vielfalt: So bieten wir 22 Fächer als Grundkurse und 10 Fächer als Leistungskurse an! Über die 

Möglichkeiten, wie aus dieser Fülle ein den persönlichenen Begabungen, Neigungen und Interes-

sen entsprechender Stundenplan zusammengestellt werden kann, informieren wir ausführlich in 

diesen zwei Veranstaltungen.  

Wir freuen uns auf Ihren Besuch! 

 

 

 

 

Tag der offenen Tür 
am Freitag, den 01.12.2017 von 16:00 bis 19:00 Uhr 

 

Informationsabend für die Oberstufe 
am Dienstag, den 23.01.2018 ab 18:00 Uhr 

Fachwahlberatung für die Oberstufe 
am Montag, den 19.03.2018:  • 11:40 - 13:10 Uhr für Schüler 

• ab 19:30 Uhr für Eltern 

Sollten Sie weitere Fragen haben oder einen persönlichen Beratungstermin wünschen, können Sie 

sich jederzeit an unseren Oberstufenkoordinator Herrn Christian Lennartz wenden: 

Per Email an sek2@lennartz.biz oder telefonisch über unser Sekretariat (Mo – Fr, 8:00 – 16:00 Uhr) 

unter 02821/72950. 
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