Informationen – Die Einführungsphase (11. Klasse)

Die Einführungsphase
– 11. Klasse –
An unserer Schule geben wir dir mehr Zeit für deinen Abschluss. Die Abiturprüfungen finden
erst am Ende der 13. Klasse statt. In die sogenannte Einführungsphase (11. Klasse) kann eintreten, wer die Berechtigung zum Besuch der gymnasialen Oberstufe (FORQ) erworben hat. In
diesem Jahr erfolgt der Unterricht bereits in Kursen. Wir unterteilen diese in Grund- und Leistungskurse sowie den Intensivierungskurs. Dieser Kurs dient dazu, die unterschiedlichen Voraussetzungen der Schüler*innen auszugleichen. Dabei werden in verschiedenen Projekten
Kenntnisse aus verschiedenen Fächern vertieft und Methoden für die weitere Arbeit in der Qualifikationsphase erprobt und trainiert. Viele Schüler*innen kommen deshalb nach der 10.
Klasse an unsere Schule.
Unsere Oberstufenkoordinatorin berät die Schüler*innen bei der optimalen Kurswahl und
steht für Fragen jederzeit zur Verfügung. Im ersten Schulhalbjahr hast du u. A. die Wahl aus
diesen Fächern:
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§
§
§
§
§
§
§
§

Deutsch
Englisch
Französisch
Russisch
Mathematik
Physik
Chemie
Biologie
Informatik
Geschichte
Politische Bildung
Kunst
Musik
Sport
Sport Reiten

Sport spielt an unserer Schule eine große Rolle. So sind wir z. B. in den letzten Jahren regelmäßig bei den „Jugend trainiert für Olympia“-Wettkämpfen dabei gewesen: Volleyball, Beachvolleyball, Leichtathletik oder Zweifelderball. Bei uns ist vieles möglich! Außerdem gibt es freiwillige Projekte wie die Schülerfirma „Prinzenschmiede“ oder den Debattierclub, an denen du
gerne mitwirken kannst.
Unterrichtsumfang
Im ersten Schulhalbjahr der Einführungsphase werden der Intensivierungskurs mit 2 Wochenstunden und alle übrigen Kurse mit 3 Wochenstunden unterrichtet.
Das zweite Schulhalbjahr
Im zweiten Schulhalbjahr erfolgt bereits die Wahl der Grund- und Leistungskurse. Somit hast
du an unserer Schule ein Halbjahr mehr Zeit, dich an die Arbeitsweise bis zum Abitur zu gewöhnen und startest dann gut vorbereitet in die Qualifikationsphase (12. & 13. Klasse). Nach
erfolgreicher Absolvierung der 12. Klasse hast du bereits den schulischen Teil der Fachholschulreife erreicht. Oder du entscheidest dich für den höchsten Bildungsabschluss nach Klasse
13: das Abitur.

