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Unser vierzügiges Gymnasium liegt zentral mit optimaler Verkehrsanbindung in einem
kleinen Park. Derzeit besuchen unsere Schule ca. 900 Schüler*innen, die von ca.
90 Lehrer*innen unterrichtet werden.

Gymnasialer Leistungsanspruch

Den gesellschaftlichen Ansprüchen an ein
modernes Gymnasium stellt sich das GSA
in vielfältiger Weise. Dass dies erfolgreich
geschieht, zeigen die durchgehend hervorragenden Ergebnisse des Zentralabiturs
und lassen Ruckschlüsse auf die hohe
Qualität des Unterrichts zu. Gymnasiale
Leistungsansprüche kann man besonders
gut erreichen, wenn man begreift, dass
Schule nicht nur Unterricht, sondern auch
ein echter Lebensraum ist.

Schulgemeinschaft

Am GSA greifen wir als Schulgemeinschaft
die Vielfalt der Menschen auf, öffnen uns
der Individualität unserer Schüler*innen
und fördern und fordern sie gezielt in
enger Kooperation mit außerschulischen
Partnern.

Digitale Gemeinschaft

Digitale Medien sind ein fester Bestandteil unseres Schulalltags, so dass die
Schüler*innen der Oberstufe je ein iPads
erhalten. Sie ermöglichen direkte und individuelle Kommunikation, die den persönlichen Kontakt stärkt. Auch das Bereitstellen
von Unterrichtsmaterial und der Austausch
von erarbeiteten Ergebnissen werden so
wesentlich erleichtert.

Begleiten und Beraten

Um den komplexen Herausforderungen
bei der Persönlichkeitsentwicklung angemessen gerecht zu werden, begleiten und
beraten wir unsere Schüler*innen während der Zeit am GSA in enger Zusammenarbeit mit dem Elternhaus und professionellen außerschulischen Partnern – ob bei
der Schullaufbahn, bei der individuellen
Förderung, bei besonderer Begabung, ob
bei Konflikten und Krisensituationen oder
auch der Wahl des späteren Berufs.
Auch in der Oberstufe setzt sich unser
intensives Beratungskonzept fort. Durch
regelmäßige Informationsveranstaltungen
und Einzelgespräche werden langjährige
Schüler*innen unserer Schule wie auch
neu Hinzukommende gemeinsam mit
ihren Eltern umfassend auf die Veränderungen in der gymnasialen Oberstufe vorbereitet und auch während der gesamten
Oberstufenzeit individuell beraten.

Die gymnasiale Oberstufe
Die gymnasiale Oberstufe setzt die Bildungs- und Erziehungsarbeit der Sekundarstufe I fort und erweitert sie. Sie schließt mit den Abiturprüfungen ab und führt zur Zuerkennung der Allgemeinen Hochschulreife.

Struktur der Oberstufe

Die gymnasiale Oberstufe dauert drei Jahre
und gliedert sich in die Einführungs- und
Qualifikationsphase. In der Einführungsphase (EF) werden die Schüler*innen
mit den inhaltlichen und methodischen
Anforderungen der gymnasialen Oberstufe
vertraut gemacht. Die Qualifikationsphase
(Q1 und Q2) baut darauf auf und bereitet
systematisch auf die Abiturprüfungen vor.
Die Leistungen der Qualifikationsphase
gehen in die Abiturnote ein. Die Abiturprüfungen finden am Ende des zweiten Jahres
der Qualifikationsphase statt.

..
Studierfahigkeit

Der bisherige Klassenverband wird durch
ein Kurssystem ersetzt. Formen selbstständigen Arbeitens und Lernens gewinnen mehr und mehr an Bedeutung. Durch
ein ausgewogenes Verhältnis von verbindlich zu belegenden Fächern und individuellen Schwerpunktsetzungen werden eine
gute Allgemeinbildung und die allgemeine
Studierfähigkeit sichergestellt.

Dauer

Der Besuch der gymnasialen Oberstufe
dauert in der Regel drei, wenigstens zwei
und höchstens vier Jahre. Wer innerhalb
der Vierjahresfrist die Zulassung zur
Abiturprüfung nicht mehr erlangen kann,
muss die gymnasiale Oberstufe verlassen.

Abiturzeugnis

Ergebnisse aus Block I und Block II
Abiturprüfungen (Block II)
Zulassung zu den Abiturprüfungen
2. Jahr der Qualifikationsphase

Leistungsergebnisse
(Block I)

1. Jahr der Qualifikationsphase

Versetzung
Einführungsphase

..

Facherangebot am GSA
Die Unterrichtsfächer in der gymnasialen Oberstufe sind folgenden drei Aufgabenfeldern
zugeordnet: dem sprachlich-literarisch-künstlerischen, dem gesellschaftswissenschaftlichen und dem mathematisch-naturwissenschaftlich-technischen. Die Fächer Religionslehre und Sport gehören keinem Aufgabenfeld an.
Zur Sicherung einer umfassenden Grundbildung muss in allen individuellen Schullaufbahnen der Schüler*innen jedes Aufgabenfeld durchgängig bis zur Abiturprüfung repräsentiert sein. Kein Aufgabenfeld kann abgewählt werden.

mathematisch-naturwissenschaftlich-technisches Aufgabenfeld

Als MINT-freundliche Schule haben wir das Angebot im MINT-Bereich über die Pflichtfächer der Sekundarstufe I Mathematik, Biologie, Chemie und Physik hinaus um die Fächer
Informatik und Ernährungslehre erweitert.

Informatik

Informatik kann in der Oberstufe als
Grundkurs und Leistungskurs gewählt werden. Im ersten Jahr werden hier zunächst
die Grundlagen der Programmierung mit
der Programmiersprache Java gelernt
und im Rahmen verschiedener Projekte
erprobt. Die Qualifikationsphase bietet
neben der Vertiefung und Anwendung der
neuen Programmierkenntnisse einen breit
gefächerten Einblick in die verschiedenen
Teilbereiche der Informatik. So werden
beispielsweise Themen wie Datenbanken,
Netzwerke und Kryptologie behandelt.
Um Informatik in der Oberstufe zu belegen, sind keine Vorkenntnisse erforderlich.

..
Ernahrungslehre

Das Fach Ernährungslehre kann als drittes
oder viertes Abiturfach gewählt werden. In
Abgrenzung zu den übrigen Naturwissenschaften stehen in der Ernährungslehre die
engen Beziehungen zwischen Ernährung,
Gesundheitszustand, Wohlbefinden und
Leistungsfähigkeit des Menschen im Mittelpunkt. Das Fach vermittelt neben grundlegenden Kenntnissen und Qualifikationen
Einsichten in komplexere biochemische,
physiologische und ernährungsökologische
Prozesse. Ernährungslehre bietet selbstständiges und experimentelles Arbeiten,
Analyse der Nahrungsinhaltsstoffe, Einsatz
von Computerprogrammen unter anderem
zur Nährwertberechnung, Erstellung von
ernährungsphysiologischen biochemischen
Stoffwechseldiagrammen sowie Lebensmittelverarbeitung unter Berücksichtigung
technologischer Aspekte.

gesellschaftswissenschaftliches Aufgabenfeld

Die aus der Sekundarstufe I bekannten Fächer Geschichte und Geographie (Erdkunde)
werden am GSA durch die neu einsetzenden Fächer Sozialwissenschaften, Erziehungswissenschaft sowie Philosophie ergänzt.

Sozialwissenschaften

Das Fach Sozialwissenschaften setzt sich
aus drei wissenschaftlichen Disziplinen
zusammen und beinhaltet Soziologie,
Wirtschaftswissenschaften und Politikwissenschaften.
In der Soziologie stehen die Beziehungen
von Menschen und Gruppen untereinander im Mittelpunkt: Was bedeutet es,
jung zu sein? Warum handeln wir, wie wir
handeln? Wie ist die Gesellschaft aufgebaut, und was lehrt uns das über soziale
Ungleichheit?
Die Ökonomie setzt sich mit der Funktionsweise der Wirtschaft auseinander: Wie
entsteht ein Preis? Wie sind Märkte geregelt? Wieso gibt es dabei so oft Probleme?
Welche Wirtschaftspolitik kann für Abhilfe
sorgen?
Die Politikwissenschaft richtet ihr Augenmerk auf die Funktionsweise politischer
Beziehungen weltweit: Wie funktioniert
Demokratie? Zerfällt die EU? Wie werden
internationale Konflikte bewältigt - oder
warum auch nicht?

Erziehungswissenschaft

Das Fach Erziehungswissenschaft (Pädagogik) hat als wesentliches Ziel die Aufklärung
über Erziehungs- und Bildungsprozesse,
um Menschen zu einem verantwortlichen
Leben in der Gesellschaft zu befähigen
und das Verständnis für eine wesentliche
Dimension des Menschseins zu vertiefen.
Die wissenschaftlichen Themen des Faches
in der Oberstufe sind die folgenden:
Erziehungssituationen und Erziehungsprozesse, Lernen und Entwicklung, Sozialisation und Identität in Kindheit, Jugend sowie
im Erwachsenenalter, Normen und Ziele
der Erziehung.

Philosophie

Philosophieunterricht in der Oberstufe
bedeutet, die Grenze gewohnter Denkmuster zu überschreiten. Sei es bei Fragen zur
Ethik, zum Glück oder zum allgemeinen
Nutzen, sei es bei Fragen zur Erkenntnis
oder Wissenschaft oder zum Staat. Um
eine Antwort auf diese Fragen zu suchen, muss man sich aus festgefahrenen
Denkmustern lösen und bereit sein, alles
einmal aus einem anderen Blickwinkel zu
betrachten. Denn häufig gibt es nicht eine,
sondern viele Antworten, so wie es auch
nicht eine, sondern viele Wahrheiten gibt.
Bei Nichtbelegung eines Religionskurses ist
die Belegung des Faches Philosophie in der
Oberstufe verpflichtend.

..
sprachlich-literarisch-kunstlerisches Aufgabenfeld

Neben den Fächern Deutsch, Englisch, Französisch, Lateinisch, Musik und Kunst bieten
wir an unserer Schule zusätzlich die Fächer Spanisch und Literatur an. Schüler*innen, die
in der Sekundarstufe I keine zweite Fremdsprache erlernt haben – dieses betrifft eventuell Schüler*innen anderer Schulformen – müssen in der gymnasialen Oberstufe eine
neu einsetzende Fremdsprache als vierstündigen Grundkurs durchgängig bis zum Abitur
belegen. Dies ist an unserer Schule durch das Fach Spanisch gewährleistet.

Literatur

Das Fach Literatur wird über zwei Halbjahre als Grundkurs in der Q1 erteilt. Es
ersetzt den Kunst- oder Musik-GK, kann jedoch nicht als Abiturfach gewählt werden.
Grundsätzlich kann der Literaturunterricht
in die Arbeitsbereiche Theater, Schreiben
und Medien unterteilt werden. So haben
unsere Schüler*innen begleitet von den
jeweiligen Lehrkräften in den letzten
Jahren sehr verschiedenartige Projekte
verwirklicht, zu denen neben zahlreichen
Theaterinszenierungen, ein Poetry Slam
und ein Jahrbuch zählen.

Musikalisches Profil

Das Profilfach Musik kann sowohl als
Grundkurs als auch als Leistungskurs bis
zum Abitur fortgeführt werden. In der
Jahrgangsstufe Q1 besteht darüber hinaus
die Möglichkeit, die Teilnahme an einem
schulischen Ensemble mit einer ergänzenden Theoriestunde als dreistündigen Kurs
einzubringen. Dieser vokalpraktische Kurs
(Teilnahme am Schulchor) bzw. instrumentalpraktische Kurs (Teilnahme an Schulorchester oder Bigband) kann alternativ oder
ergänzend zu den künstlerischen Grundkursen gewählt werden, wird jedoch nicht
in der Q2 fortgesetzt.

..
Franzosisch bilingualer Zweig

Das Fach Französisch hat am GSA eine
lange Tradition. Der in der Sekundarstufe I begonnene bilinguale Unterricht
wird in der gymnasialen Oberstufe
vertieft, denn als eine der 13 AbiBacSchulen in NRW ermöglichen wir unseren
Schüler*innen neben dem Erwerb des
deutschen Abiturs auch den des französischen Baccalauréats.

Erasmus+

Im Fremdsprachenunterricht wird nicht
nur die Sprache selbst vermittelt, sondern auch die Kultur der anderen Länder
kennengelernt. Durch Kommunikation,
Respekt, Toleranz und gegenseitiges
Verständnis rückt Europa immer näher
zusammen. Das GSA führt daher auch losgelöst vom Schulalltag Projekte im Rahmen
des ERASMUS+Programms durch, die sich
speziell mit Themen rund um die Europäische Union beschäftigen. Diese Projekte
zeichnen sich dadurch aus, dass sie in
Gemeinschaft mit Schulen aus anderen EULändern konzipiert und realisiert werden.

..

..

..

Ubersicht uber das Facherangebot am GSA
In der gymnasialen Oberstufe sind die zur Wahl stehenden Unterrichtsfächer drei Aufgabenfeldern zugeordnet.

..
sprachlich-literarisch-kunstlerisches Aufgabenfeld
D
E
F
L
S0
S8
MU
KU
LI

VK, IK

Deutsch (wählbar als LK und GK)
Englisch (wählbar als LK und GK)
Französisch (wählbar als LK und GK)
Lateinisch (wählbar als GK und Abiturfach)
Spanisch ab EF (wählbar als GK und Abiturfach)
Spanisch ab Klasse 8 (wählbar als GK und Abiturfach)
Musik (wählbar als LK und GK)
Kunst (wählbar als LK und GK)
Literatur
(wählbar in Q1 als Ersatz für MU- oder KU-GK)
vokal- bzw. instrumentalpraktischer Kurs
(wählbar in Q1 als Ersatz für MU- oder KU-GK)

gesellschaftswissenschaftliches Aufgabenfeld
GE
GEB
EK
EKB
SW
PA
PL

Geschichte (wählbar als LK und GK)
Geschichte französisch-bilingual (wählbar als GK und Abiturfach)
Geographie (Erdkunde) (wählbar als LK und GK)
Geographie (Erdkunde) französisch-bilingual (wählbar als GK und Abiturfach)
Sozialwissenschaften (wählbar als LK und GK)
Erziehungswissenschaft (wählbar als LK und GK)
Philosophie (wählbar als GK und Abiturfach)

Da die Fächer GE und SW Pflichtfächer sind, muss jede*r Schüler*in eines der Fächer von
der EF bis zur Q1 wählen. Für das nicht-belegte Fach muss ein Zusatzkurs in Q2 belegt
werden.

mathematisch-naturwissenschaftlich-technisches Aufgabenfeld
M
PH
CH
BI
IF
EL

Mathematik (wählbar als LK und GK)
Physik (wählbar als LK und GK)
Chemie (wählbar als LK und GK)
Biologie (wählbar als LK und GK)
Informatik (wählbar als LK und GK)
Ernährungslehre (wählbar als GK und Abiturfach)

Keinem der drei Aufgabenfelder sind zugeteilt:
KR, ER
katholische bzw. evangelische Religionslehre (wählbar als GK und Abiturfach)
SP
Sport (wählbar als GK)
Darüber hinaus werden in der EF Vertiefungsfächer (VX) in Deutsch, Mathematik, Englisch
und in der Q1 Projektkurse (PX) in Anbindung an ein Referenzfach angeboten.

Formen der Leistungsbewertung
In unserer gymnasialen Oberstufe besteht in den Fächern Deutsch, Mathematik und in
den Fremdsprachen grundsätzlich Klausurpflicht. Darüber hinaus müssen auch weitere
Fächer – je nach Wahl – schriftlich belegt werden. Die Leistungsbeurteilung basiert auf
den Klausurnoten und den Noten der sonstigen Mitarbeit. Die Zusammensetzung der
sonstigen Mitarbeit unterscheidet sich je nach Fach, ist aber im Leistungskonzept des
jeweiligen Faches auf der Schulhomepage einsehbar. Neben dem Leistungsnachweis
mittels Klausuren und sonstiger Mitarbeit gibt es auch andere Formen der Leistungsbewertung.

Facharbeit

Eine Facharbeit ist eine umfangreiche
schriftliche Hausarbeit, die selbstständig in
der Jahrgangsstufe Q1 zu verfassen ist. Sie
ersetzt eine Klausur; die erteilte Note zählt
wie eine Klausurnote. Ziel der Facharbeit
ist es, beispielhaft eine wissenschaftliche
Arbeit anzufertigen. Zur Facharbeit gehören die Themen- und Materialsuche, die
Arbeitsplanung, das Ordnen der Materialien und die Texterstellung. Die Facharbeit
soll acht bis zwölf DIN A4-Seiten umfassen. Schüler*innen, die einen Projektkurs
belegen, sind von der Verpflichtung, eine
Facharbeit zu schreiben, befreit.
Als Vorbereitung auf die Ausarbeitung der
Facharbeit dient das Rechercheseminar,
das im Dezember in der Jahrgangsstufe Q1
stattfindet.

Kreativleistungen

Die Fächer Literatur, Vokal- und Instrumentalpraxis sehen ihr eigenes Profil mit
besonderer Betonung von Kreativität,
Prozess- und Produktorientierung. Die
kreativen Gestaltungsmöglichkeiten, die
der Unterricht dieser Fächer bietet, zeigen
sich am Ende des Schuljahres in vielfältigen
öffentlich präsentierten Ergebnissen: im
Theaterstück oder Hörspiel, im Konzert
oder Poetry Slam, auf und hinter der
Bühne.

Projektkurs

Projektkurse bestehen immer aus zwei
aufeinanderfolgenden Halbjahreskursen
in der Jahrgangsstufe Q1. Die Benotung
findet erst mit der Jahresnote statt, wobei
die Belegung auf der Schullaufbahnbescheinigung auch im ersten Halbjahr
ausgewiesen wird. Die Jahresnote setzt
sich zu gleichen Teilen zusammen aus der
Abschlussnote der beiden Halbjahresleistungen im Bereich „Sonstige Mitarbeit“
und einer weitgehend eigenständigen
Dokumentation. An unserer Schule bieten
wir verschiedene Projektkurse beispielsweise im Fach Englisch zur Erlangung des
Cambridge-Zertifikates an.

..
..
Mundliche Sprachprufungen

In den Fächern aus dem fremdsprachlichen Bereich erfolgt die Leistungsbeurteilung neben Klausuren auch in mündlichen
Sprachprüfungen. Diese ersetzen in den
Fächern Englisch, Französisch und Spanisch jeweils eine Klausur in der Qualifikationsphase.
Die mündlichen Sprachprüfungen enthalten immer einen monologischen und
einen dialogischen Teil. Um einen Dialog
zu ermöglichen, absolvieren immer zwei
bis drei Schüler*innen eine gemeinsame
Prüfung. Vorbereitungs- und Prüfungszeit
dauern im Grundkurs je 20 Minuten, im
Leistungskurs je 30 Minuten.

..

Abschlusse in der gymnasialen Oberstufe am GSA
Während des Besuchs der gymnasialen Oberstufe können verschiedene Abschlüsse – je
nach Schullaufbahn, absolvierter Jahrgangsstufe und erbrachter Leistungen – erzielt
werden.

Mittlerer Schulabschluss

Während Schüler*innen von Real- oder
Hauptschulen den mittleren Schulabschluss (MSA) bereits mit dem Erwerb der
Qualifikation für die gymnasiale Oberstufe
erwerben, wird Schüler*innen, die in der
Sekundarstufe I ein Gymnasium besucht
haben, dieser erst nach der Einführungsphase – in der Regel durch die Versetzung
in die Qualifikationsphase – erteilt.

Abitur

Die gymnasiale Oberstufe schließt mit
den Abiturprüfungen ab, mit denen die
Schüler*innen die allgemeine Hochschulreife erwerben. Diese befähigt nicht
nur zum Studium an einer Hochschule,
sondern öffnet auch den Weg in viele
berufliche Ausbildungen.

Fachhochschulreife

Frühestens am Ende des ersten Jahres der
Qualifikationsphase können Schüler*innen – mit entsprechendem Notenbild in
zwei aufeinander folgenden Halbjahren –
den schulischen Teil der Fachhochschulreife (FHR) erlangen. Um ein Studium an einer
Fachhochschule aufnehmen zu können,
bedarf es zusätzlich eines fachpraktischen
Teils (einer Berufsausbildung oder eines
einjährigen gelenkten Praktikums).

AbiBac

Als eine von nur 13 Schulen in NRW bietet
unsere Schule einen ganz besonderen
Abschluss, das AbiBac, das nicht nur das
deutsche, sondern auch das französische
Abitur beinhaltet und somit unseren
Schüler*innen innerhalb Europas vielfältige
Möglichkeiten der weiteren Studiums- und
Berufswahl eröffnet. Ein Einstieg in den
AbiBac-Zweig in der Oberstufe ist bei sehr
guten Kenntnissen der französischen Sprache aber durchaus möglich.

Fremdsprachenzertifikate

Der Erwerb international anerkannter
Fremdsprachenzertifikate wie DELF,
CertiLingua und Cambridge (CAE) eröffnet
vielfältige Wege des Studiums.

..

Ubergang in die gymnasiale Oberstufe
Nicht nur für Schüler*innen, die von anderen Schulen zu uns kommen, sondern auch
für diejenigen, die das GSA seit der Sekundarstufe I besuchen, bedeutet der Eintritt in
die Oberstufe eine grundlegende Veränderung des Schulalltags. Diese wird am Übergang vom Klassen- zum Kurssystem am deutlichsten, umfasst aber auch die steigenden
Ansprüche, die an die Eigenständigkeit der Schüler*innen gestellt werden: innerhalb
dieses noch unbekannten Systems die Verantwortung für den eigenen Lernfortschritt zu
übernehmen, gesetzte Termine und Fristen einzuhalten und alle wichtigen Unterlagen
eigenständig zu organisieren. Das kann man nicht von Anfang an.

Tutorensystem

Während jeder Jahrgangsstufe drei Jahre
lang ein Team aus zwei Lehrer*innen für
die Laufbahnberatung, Fächerwahl und
Kursorganisation zur Seite steht, übernehmen Tutor*innen in eingeschränkter Form
die Rolle einer Klassenleitung und dienen
damit als direkte Ansprechpartner*innen
für alltägliche schulische Fragen. In der EF
nehmen die Mathematiklehrkräfte und in
der Q1 und Q2 die LK-Lehrer*innen diese
Aufgabe wahr.

Oberstufenplaner

Wichtige Unterlagen und Informationen
werden im Oberstufenplaner gesammelt,
der die notwendigen bürokratischen
Abläufe für Schüler*innen und Eltern
transparent macht und damit ein Kompass
und Wegweiser im neuen System ist. Der
Oberstufenplaner enthält – neben den
persönlichen Unterlagen wie dem individuellen Stundenplan und der aktuellen
Planung der Laufbahn – auch Übersichten
über Räume und Unterrichtszeiten, einen
Terminkalender sowie Informationen zu
Ansprechpartner*innen und Pflichtbelegungen.

Informationen im Vorfeld

Ein erfolgreicher Einstieg in die Oberstufe
hängt unter anderem von einer guten Planung der Oberstufenlaufbahn ab. Die dazu
notwendigen Grundlagen und Informationen erhalten Sie weit im Vorfeld in einer
Informationsveranstaltung. Dort wird auch
das Planungstool LuPO für die Oberstufe
vorgestellt, mit dem die Schüler*innen alle
für sie interessanten Belegungsmöglichkeiten durchspielen können. Darüber hinaus
beraten wir jede*n Schüler*in individuell
und besprechen mögliche Laufbahnentscheidungen.
Sollten Sie während der Oberstufe einen
Auslandsaufenthalt für Ihre Tochter/ Ihren
Sohn planen, vereinbaren Sie rechtzeitig
einen Termin mit der Oberstufenkoordination. Ein entsprechender Antrag an
die Schulleitung sollte zu Beginn der EF
vorliegen.
Den Termin für die Informationsveranstaltung sowie die individuellen Beratungstermine entnehmen Sie bitte der Homepage.

Schulleben gestalten
Schule besteht nicht nur aus Unterricht, sondern bildet immer auch einen Lebensraum
für die Schüler*innen. Hier verbringen sie einen großen Teil ihrer Zeit und hier treffen sie
ihre Freund*innen. Daher bietet unsere Schule den Schüler*innen vielfältige Möglichkeiten, an der Gestaltung des Schullebens mitzuarbeiten.

..
Schulervertretung

Die Schülervertretung (SV) wirkt bei der
Gestaltung des schulischen Lebens mit
und vertritt die Rechte von Schüler*innen,
nimmt deren Interessen wahr und fördert
sie. Mit großem Engagement unterstützt
die SV die Nachhilfevermittlung und organisiert Events wie die Unterstufenparty,
aber auch größere Projekte wie das Benefizkonzert. Dabei wird SV-Arbeit von zwei
gewählten Lehrer*innen begleitet.

..
Sanitatsdienst

Während der gesamten Oberstufe können
die Schüler*innen am Schulsanitätsdienst
teilnehmen. Dazu werden sie in Erster Hilfe
ausgebildet und stellen die Erstversorgung
im Fall von Unfällen, Verletzungen und
Krankheiten bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes sicher. Zudem werden sie
zur Betreuung von Schulveranstaltungen
eingesetzt. Durch die Teilnahme am Schulsanitätsdienst übernehmen sie Verantwortung für sich und andere und stärken ihre
Sozialkompetenz.

Musikalisches Angebot

Wer Spaß am gemeinsamen Musizieren
hat, wird sich in den vielfältigen Ensembles der Schule wohlfühlen. Sänger*innen
bilden gemeinsam den Schulchor, als
Instrumentalist*in musiziert man in einem
der Orchester oder der Bigband. Regelmäßig stattfindende Konzerte - wie das
Sommer- und das Adventskonzert - zeigen
die Vielfalt des musikalischen Angebots
und bieten ideale Möglichkeiten, das
eigene Können vor großem Publikum
unter Beweis zu stellen. Ins rechte Licht
gerückt durch die Technik-AG entstehen
beeindruckende Events, die das Schulleben
auf vielfältige Weise bereichern.
Individuellen Hochbegabungen geben wir
zusätzlichen Raum zur Entfaltung beispielsweise durch das Einbringen ins Abitur als
besondere Lernleistung oder durch die
Umsetzung individueller Musikprojekte.

Studienfahrt Q2

Schulfahrten gehören für alle Beteiligten zum Highlight des Schullebens. Im
ersten Halbjahr der Q2 finden für alle
Schüler*innen die Studienfahrten statt, bei
der sich die Leistungskurse eine Woche
mit fachspezifischen Inhalten weitab von
der Schule beschäftigen. Je nach Themenschwerpunkt liegen die Ziele dieser Fahrt
im In- oder Ausland. Neben dem Lernen
bleibt auch Zeit für gemeinsame Erfahrungen und viel Spaß.
Da die Studienfahrt eine Schulveranstaltung ist, ist die Teilnahme daran verpflichtend.

Außerschulische Lernorte
Exkursionen und Austausche lassen Lerninhalte lebendig werden. Schüler*innen gewinnen bei solchen Gelegenheiten neue Erfahrungen, und auch das gegenseitige Verstehen
in der Gruppe zusammen mit den begleitenden Lehrer*innen wird gefördert, der Sinn
für Gemeinschaft gestärkt und die Bereitschaft geweckt, sich für andere einzusetzen und
Verantwortung zu übernehmen. Vor allem wird bei diesen Gelegenheiten Lernen in der
direkten Begegnung erfahrbar.

Spanien Austausch

Eine Sprache wird gelernt, um gesprochen zu werden. Deshalb können die
Schüler*innen der EF, die Spanisch bereits
seit der Mittelstufe belegt haben, an
einem einwöchigen Austausch mit einer
deutschen Schule in Telde, Gran Canaria, teilnehmen. Hauptziel des von einer
Lehrkraft begleiteten Austauschs ist die
Kommunikation in der spanischen Sprache, das Kennenlernen der Kultur und die
persönliche Weiterentwicklung.

Individualaustausch Argentinien
Für die mutigen Schüler*innen, die es
besonders weit wegzieht, gibt es an
unserer Schule die Möglichkeit, einen
Individualaustausch mit der deutschen
Schule „Juan Gutenberg“ in Mar del Plata,
Argentinien, zu absolvieren. Dieser dauert
maximal 3 Monate und wird in der Regel
am Ende der EF durchgeführt. Im Vorhinein besuchen uns die argentinischen
Austauschpartner*innen von Februar bis
Mai desselben Jahres. Voraussetzung für
den Austausch ist die Teilnahme am Spanischunterricht in der EF.

Drittortbegegnung

Für Schüler*innen der EF, die das Fach
Französisch belegen, ist eine Begegnung
mit einer französischen Lerngruppe an
einem für beide fremden Ort möglich. Dort
wird sprachen- und grenzübergreifend
an gemeinsamen Projekten gearbeitet,
um Kultur, Lebens- und Denkweise der

Jugendlichen und jungen Erwachsenen
Europas besser verstehen zu lernen und
nebenbei die eigenen Sprachkompetenzen
zu erweitern.

Exkursionen

Die Kooperation mit zahlreichen außerschulischen Partnern ermöglicht ein vielfältiges und regelmäßig durchgeführtes Exkursionsangebot. Die Museen der Region
Bonn/ Rhein-Sieg, die Universität in Bonn
und die Fachhochschule in St. Augustin
bieten durch ihr breitgefächertes Angebot
eine vielfältige Ergänzung der schulischen
Lebenswirklichkeit. Ganz besonders mit
dem Städtischen Museum, dem Rheinischen Landesmuseum und dem Museum
König in Bonn stehen u.a. den Fachbereichen Geschichte, Geographie, Chemie und
Biologie viele Möglichkeiten zur Verfügung.
Die Zusammenarbeit mit der Stadtbibliothek Siegburg bietet Anknüpfungspunkte
für den Fachbereich Deutsch und ermöglicht darüber hinaus ein fächerübergreifendes Seminar zum Methodentraining
für die Facharbeit. Regelmäßig besuchte
außerschulische Lernorte sind beispielsweise der Kölner Zoo, die Naturschule
am Aggerbogen in Lohmar, das Schülerlabor „BayLab“ in Leverkusen mit einem
Praxistag zur Gentechnik, ein zweieinhalbtägiger Limnologiekurs (Biologie-LK) in der
biologischen Station im Naturschutzgebiet
„Heiliges Meer“ bei Recke/Ibbenbüren
sowie das COVESTRO Science Lab.

Beratung
Durch umfassende individuelle Beratung unterstützen wir unsere Schüler*innen darin,
ihre schulische Laufbahn zu planen und erfolgreich zu durchlaufen, über die Grenzen
der Schule hinaus Perspektiven für die Zukunft zu entwickeln und aktuelle Probleme zu
bewältigen.

Laufbahnberatung

Im Kurssystem der gymnasialen Oberstufe
können die Schüler*innen im Rahmen der
Belegungsverpflichtungen ihre Schullaufbahn individuell gestalten und fachliche
Schwerpunkte setzen. Neben zahlreichen
Informationsveranstaltungen findet zum
Einstieg in die gymnasiale Oberstufe mit
jeder Schülerin und jedem Schüler ein
persönliches Beratungsgespräch statt.
Jede Stufe wird von einem zweiköpfigen Leitungsteam betreut, das die
Schüler*innen vom Beginn der Einführungsphase (EF) bis zum Abitur begleitet.
Die Stufenleitungen haben feste Arbeitsplätze im Oberstufenbüro (P1.0.01), dessen
Tür immer offen ist. Auf diese Weise sind
wir bei Fragen bezüglich der Schulorganisation, der Laufbahngestaltung sowie
bei kleinen und großen Problemen stets
ansprechbar.

Berufsberatung

Der Blick unserer Schüler*innen geht oft
über den angestrebten Abschluss hinaus:
Was mache ich nach der Schule? Wie
erhöhe ich meine Chancen, in meinem
Traumberuf Fuß zu fassen?
Neben einer Lehrkraft steht als Ansprechpartner*in für die Studien- und Berufsberatung unseren Schüler*innen ein*e
Mitarbeiter*in der Agentur für Arbeit zur
Verfügung. Wir bieten
• Workshops im Rahmen der Landesinitiative KAoA
• fünf Praxistage zur Berufs- und Studienorientierung
• zahlreiche Informationen zu Messen,
Info-Tagen an umliegenden Hochschulen und Orientierung in verschiedenen
Berufsbildern
• Teilnahme an vocatium (Fachmesse für
Ausbildung und Studium)
• Teilnahme an einem in der Schule stattfindenden Assessment-Center
• regelmäßig die Möglichkeit zu persönlichen Beratungsgesprächen mit der
Agentur für Arbeit

..
Beratung in personlichen Fragen

Beratung findet nicht nur in der Schule statt, sondern geht darüber hinaus. Daher pflegen
wir intensiven Kontakt zu unseren außerschulischen Beratungspartnern.

In der Schule

Persönliche Beratung:
Manuel Schneider, Ulrike Steiger
Studien- und Berufsberatung:
Beate Marner, Ralf Menge
Schülersprechstunde:
Sarah Szombati

Außerschulische Partner
Deutscher Kinderschutzbund
Schulpsychologischer Dienst
Jugendamt
Familienberatungsstelle
Pro Familia

Kontakt

Oberstufenkoordination
Dagmar Gläßner

Oberstufenteam
Dr. Verena Eschweiler
Andrea Heinzen
Marcus Hochscheid
Hans Klein
Ulrich Kloppenburg
Barbara Lütz
Simone Pullwitt
Eva Uessem
Astrid Zielinski

Schulleitung

Schulleiterin: Sabine Trautwein
Stellvertretende Schulleiterin:
Evelyn Pfalz
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