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Der Weg zu den Abschlüssen
Zentralabitur
Die gymnasiale Oberstufe an der Peter-WeissGesamtschule führt in drei Jahren zur
Abiturprüfung nach den Anforderungen des
Zentralabiturs Nordrhein-Westfalen. Diese sind für
alle gymnasialen Oberstufen an Gesamtschulen
und Gymnasien einheitlich. In den vergangenen
Abiturjahrgängen gab es auch bei uns neben
Abiturienten, die nur knapp bestanden haben,
solche mit Durchschnittsnoten bis zu traumhaften
1,0 — damit knackt man jeden Numerus Clausus.
Fachabitur
Einigen genügt aber auch der schulische Teil des
Fachabiturs, den man bei uns ohne weitere
Abschlussprüfung bei entsprechenden Leistungen
bereits nach zwei Jahren (am Ende der
Jahrgangsstufe 12) in der gymnasialen Oberstufe
erhält. Auch damit kann man nach einer
Ausbildung studieren.

Gymnasiale
Oberstufe
Anmeldung für die Jahrgangsstufe 11
bis Ende Februar auf der Internetseite

www.schueleranmeldung.de.
registrieren - einloggen - anmelden
(Die genauen Termine entnehmen Sie der
Tagespresse oder erfragen diese im Sekretariat.)

Vielfalt und Integration
Schülerinnen und Schüler aus unserer eigenen
Sekundarstufe I wissen zu schätzen, dass sie mit
allen Einrichtungen der Schule bereits vertraut sind
und auch bei den Unterrichtenden teilweise auf
bereits bekannte Gesichter treffen.
Schülerinnen und Schülern, die von anderen
Schulen in unsere gymnasiale Oberstufe wechseln,
wissen zu schätzen, dass sie vom ersten Tag an
behandelt werden, als wären sie schon immer bei
uns gewesen — die schnelle und vollständige
Integration von Seiteneinsteigern ist Teil unseres
ausdrücklichen Programms.
Um den Zusammenhalt zu stärken und
gemeinsames Lernen zu unterstützen, bilden wir in
der Jahrgangsstufe 11 feste Klassen, in denen der

Unterricht fast aller Fächer in den selben
Lerngruppen organisiert ist. In jeder Lerngruppe
sind sowohl Schülerinnen und Schüler aus
verschiedenen Klassen unserer eigenen
Sekundarstufe I als auch Seiteneinsteiger aus
mehreren anderen Schulen. Diese Vielfalt
verstehen wir als Bereicherung.
Einstieg
Der Einstieg in die gymnasiale Oberstufe erfolgt
behutsam, denn wir wissen, dass nicht alle
Schülerinnen und Schüler die gleichen
Lernvoraussetzungen aus der Sekundarstufe I
mitbringen. In den beiden Kernfächern Englisch
und Mathematik gibt es für jeden zusätzlich zu dem
regulär dreistündigen Unterricht während der
gesamten Einführungsphase (Jahrgangsstufe 11)
zweistündige Vertiefungskurse beim selben
Unterrichtenden, d. h. man hat dann nicht nur drei
sondern fünf Stunden Unterricht pro Woche in den
Fächern Englisch und Mathematik, und das bei
unveränderten fachlichen Anforderungen. So ist die
Hürde zur Versetzung in die Qualifikationsphase
(Jahrgangsstufen 12 und 13) sehr viel besser zu
überwinden.
Fächerangebot
Unser Fächerangebot ist vollständig, verlässlich
und genau auf unsere Schülerschaft zugeschnitten.
In der Jahrgangsstufe 11 gibt es Kurse in den
Fächern Deutsch, Englisch, Kunst, Geschichte,
Sozialwissenschaften, Mathematik, Biologie,
Religion (oder ersatzweise Philosophie). Außerdem
muss man sich entscheiden zwischen dem
sprachlichen Schwerpunkt mit Italienisch als neuer
Fremdsprache oder dem naturwissenschaftlichen
Schwerpunkt mit Chemie. Und wer noch
Französisch aus Klasse 8 beenden muss, kann
das bei und ebenfalls.

Leistungskurse
Zur Erfüllung der Pflichtbedingungen wählt man
einen Leistungskurs aus der Fächergruppe
Deutsch, Englisch, Mathematik. Für den zweiten
Leistungskurs hat man die Wahl zwischen
Kunst, Geschichte, Sozialwissenschaften und
Biologie. Die Leistungskurse sind die beiden
wichtigsten von insgesamt vier Abiturfächern. Unser
Angebot deckt alle Aufgabenfelder mehrfach ab und
ermöglicht im Zusammenspiel mit dem dritten und
vierten Abiturfach individuell sehr unterschiedliche
Schullaufbahnen.
Unterricht
Das Team der Unterrichtenden hat viel Erfahrung im
Hinblick auf Abiturvorbereitung und -prüfungen und
arbeitet nach den neuesten fachlichen und
pädagogischen Standards. Das pädagogische
Engagement unserer Lehrerinnen und Lehrer reicht
oft weit über den Fachunterricht hinaus.
Mehr als Unterricht
Unterricht bildet den Kern des schulischen Lebens,
aber es gibt noch mehr, das uns wichtig ist, z. B.
organisierte Nachhilfe in der Schülerfirma, das
MUSICAL, Projektwochen, kulturelle Bildung auf der
gemeinsamen Studienfahrt des ganzen Jahrgangs,
soziales Engagement, Projektkurse, Berufsberatung
und das Schnupperstudium.
Betreuung
Eure Jahrgangsstufenleitung begleitet Euch bis zum
Abitur und überwacht Eure Laufbahnplanung
sorgfältig. Persönliche Beratung
vor jeder wichtigen schulischen
Weichenstellung hat bei uns
einen hohen Stellenwert. Wir
sehen Euch als lernende
Individuen, nicht als anonyme
Nummern.
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Anmeldung
Jede weiterführende Schule hat
ein eigenes Profil. Wenn Euch
unser Konzept überzeugt, meldet Euch rechtzeitig
bei uns an, damit wir Euch in unserer Planung
berücksichtigen können. Später ist ein Wechsel zu
uns oft nicht möglich, da die belegte
Fächerkombination dann genau passen muss, und
das ist selten der Fall. Es ist also nicht unwichtig, an
welcher weiterführende Schule Ihr in die gymnasiale
Oberstufe einsteigt. Unser Konzept ist erfolgreich,
das belegt die wachsende Zahl unserer Abiturienten.
Unsere Planungen sind optimiert für Schülerinnen
und Schüler, die ihre Laufbahn aus unserer eigenen
Sekundarstufe I bis zum Abitur fortsetzen wollen und
für solche, die aus Schulformen ohne eigene
gymnasiale Oberstufe zu uns kommen. Wer sich
selber überzeugen will, kann bei uns nach den
Herbstferien oder Ende Januar im Unterricht der
Oberstufe hospitieren. Weitere Informationstermine:
• Informationsabend neue Jgst. 11:
Montag, 05. Dezember 2016, 19:00 Uhr
• Tag der offenen Tür:
Samstag, 21. Januar 2017 ab 10:00 Uhr

Unser Konzept in Kurzform
Gesamte Schullaufbahn
• 10 Fächer müssen belegt werden:
D, E, Ku, Ge, Sw, M, Bi, Rel bzw. Pl, Sp +
Schwerpunktfach In oder Ch;
• 34 bis 35 Wochenstunden.
Jgst. 11 (Einführungsphase)
• Entscheidung für Schwerpunkt:
sprachlich (In) oder
naturwissenschaftlich (Ch);
• Außerdem:
Vertiefungsfach E und
Vertiefungsfach M für jeden;
• Zusätzlich:
F8 bis zum Ende des Schuljahres für
Französisch-Beginner in Jgst. 8;
• Unterricht in fast allen Fächern in
festen Lerngruppen (klassenähnlich).
Jgst. 12 (Qualifikaktionsphase 1)
• Wahl der Leistungskurse
1. Abiturfach aus D, E, M
2. Abiturfach aus Ku, Ge, Sw, Bi;
als schriftliche Prüfungsfächer;
• einwöchige Studienfahrt.
Jgst. 13 (Qualifikaktionsphase 2)
• Endgültige Festlegung:
3. Abiturfach als schriftliches Prüfungsfach
und
4. Abiturfach als mündliches Prüfungsfach;
• ganzjährige Projektkurse;
• einwöchiges Schnupperstudium.
Abschlüsse:
Abitur zum Studium in allen Fächern;
Fachhochschulreife nach Jgst. 12
(schulischer Teil).
Ansprechpartner
Frau Middrup für die neue Jgst. 11
Frau Buchwald für die Jgst. 11
Herr Niemann für die Jgst. 12
Herr Gundelach für die Jgst. 13
Herr Schwitalla für die gesamte Oberstufe

