
Unsere Fächer
Deutsch, Englisch, Französisch (fortgeführt aus Kl. 6), 
Latein (fortgeführt aus Kl. 6), Spanisch (fortgeführt und 
neueinsetzend), Kunst, Musik, Literatur und Vokalprak-
tischer Kurs

Pädagogik, Geschichte, Sozialwissenschaften und 
Philosophie

Mathematik, Biologie, Chemie, Physik

Religion

Sport

In der Einführungsphase wählen die SuS elf dieser Fächer 
im Rahmen der Pflicht- und Wahlpflichtvorgaben des Landes 
NRW. Außerdem ergänzt ein Vertiefungskurs die Wahl der 
Einführungsphase.

In der Qualifikationsphase setzen die Schülerinnen und Schüler 
acht dieser Fächer in Grundkursen fort und wählen zwei 
weitere Fächer als Leistungskurs. 

Unsere LeistUngskUrse
In der Q1 und Q2 müssen zwei Fächer als Leistungskurs belegt 
werden, d.h. sie werden in fünf statt drei Stunden vertieft unter-
richtet. Wir bieten LKs in folgenden Fächern an:
Deutsch, Englisch, Geschichte, Pädagogik, Mathema-
tik, Biologie, Chemie 
und in Kooperation mit dem WBG in Oer-Erkenschwick auch 
Physik. 
Wir bemühen uns, jede LK-Kombination möglich zu machen, die 
laut den Vorgaben des Landes erlaubt ist.

Wenn sie sich für uns interessieren, 
vereinbaren sie bitte einen unverbindlichen 

Beratungstermin mit unserer 
Oberstufenkoordinatorin Frau Uphues

und lassen sie sich durch das gebäude führen 
und ihre mögliche Laufbahn bei uns planen.
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Unsere schULe Unsere FörDerAngeBOte Unsere BesOnDerheiten

Im Sinne des Jan Amos Comenius ist unser Gymnasium seit 
nun 100 Jahren ein Ort des Lernens und des freundlichen und 
höflichen Miteinanders. Nur in einer angstfreien Atmosphäre, in 
der man sich gegenseitig respektiert, können sich alle am Schul-
geschehen Beteiligten wohl fühlen und ihre Fähigkeiten entfalten.

Ein junges, engagiertes Kollegium lehrt nicht nur das entsprechen-
de Wissen, um das Zentralabitur erfolgreich ablegen zu können, 
sondern fördert die Jugendlichen mit vielen inner- und außerschu-
lischen Aktivitäten und Projekten.

OBerstUFe UnD g8
Die Oberstufe am 8-jährigen Gymnasium gliedert sich in die 
einjährige Einführungsphase (EF) und die zweijährige Quali-
fikationsphase (Q1 + Q2), in der schon Punkte für das Abitur 
gesammelt werden. 

Real- und Hauptschüler, die in unsere Oberstufe wechseln, treffen 
auf G8-Schülerinnen und Schüler (SuS), die in der 10. Klasse sind. 
Damit sind sie zumeist ein Jahr älter als die SuS, die schon von der 
Klasse 5 an bei uns waren. Dieses höhere Alter ist kein Nachteil, 
sondern kann einen kognitiven Vorsprung bedeuten.

Wir bieten in der Einführungsphase Vertiefungskurse in den 
Fächern Englisch und Mathematik an. Diese werden auf verschie-
denen Niveaus (Basis + Aufbau) unterricht, um die Schülerinnen 
und Schüler da abzuholen, wo sie stehen.

Wir haben in den Fremdsprachen Französisch und Englisch gute 
Erfahrungen mit den Fremdsprachenzertifikaten DELF bzw. Cam-
bridge gemacht und bieten im AG-Bereich Kurse an, die auf diese 
Prüfungen vorbereiten. Regelmäßig unterstützen uns mutter-
sprachliche Fremdsprachenassistenten.

Wir haben ein umfangreiches Angebot an Arbeitsgemein-
schaften wie z.B. die Chemie-AG, die Eine-Welt-AG, die 
Badminton-AG, die Tanz-AG, die Confiserie-AG. 

Unsere BerAtUng
Für jede Stufe werden drei Jahrgangsstufenleiter benannt, die sich 
um alle schulischen Belange der SuS kümmern. 

Unsere beiden Schulsozialarbeiterinnen stehen als unabhängige 
und kompetente Beraterinnen für sämtliche, auch außerschulische, 
Probleme zur Verfügung. 

Ein Vertrauenslehrerteam kümmert sich vertrauensvoll und empa-
thisch um soziale und emotionale Fragen.

Wir haben schon vor Jahren begonnen, unsere Schule mit mo-
dernen Medien auszurüsten. Inzwischen haben wir in fast allen 
Räumen ein Whiteboard oder einen digitalen Overheadprojek-
tor, so dass die technische Ausstattung als hervorragend 
bezeichnet werden kann. 

Wir bieten den Schülerinnen und Schülern eine Medienwerk-
statt, eine Schülerbibliothek als Selbstlernzentrum und einen 
gut ausgestatteten Computerraum an, um sie auf die Erforder-
nisse im IT-Bereich vorzubereiten. 

Die Naturwissenschaften haben bei uns einen hohen 
Stellenwert, was zahlreiche Kooperationen und die Solar-AG 
beweisen. Der Chemie-LK macht in der Q1 eine einwöchige, 
zusätzliche Fahrt zum Schülerlabor Xlab in Göttingen.  

Auch musikalisch begabte Schülerinnen und Schüler können 
sich bei uns gut entfalten. Wir bieten eine Schul-Big-Band 
und viele Projekte in diesem Bereich an. 

Wir richten je nach Nachfrage Projektkurse im Bereich der 
Gesellschaftswissenschaften, Naturwissenschaften und im 
Sport ein, um Schülerinnen und Schülern die Möglichkeit zu 
bieten, sich hier vertieft mit einem selbst gewählten Thema zu 
beschäftigen.

Zur Berufsorientierung findet bei uns in der Einführungsphase 
ein Betriebspraktikum statt. Wir arbeiten für die Studien- 
und Berufsorientierung mit den Talentscouts des Projektes 
„Meine Talentförderung“ der Westfälischen Hochschule 
zusammen. Zweimal im Monat kommen Talentscouts zum 
individuellen Coaching in die Schule. Jeder Schüler kann sich 
hier in allen drei Jahren der Oberstufe schrittweise der eigenen 
Berufsentscheidung nähern. 


