
Unsere Oberstufe Unser Leitbild

Wir sind da: ansprechbar, persönlich, nah.

Bei uns im Mittelpunkt: der ganze Mensch,

mit Körper, Geist und Herz.

Unser Angebot ist vielseitig:

Es unterstützt persönliche Entwicklung.

Unser Umgang miteinander: freundlich, offen, achtungsvoll .

Wir lernen in schöner Umgebung und gestalten sie mit:

Gute Atmosphäre fördert Leistung.

Wir sind Schule. Wir sind das Gymnasium Herkenrath.

Mehr Informationen gibt es auf der Homepage:

www.gymnasium-herkenrath.de

Und auf der digitalen Schülerzeitung "School Inside" finden

sich News und Berichterstattung rund um das Schulleben:

www.schoolinside.org

Gymnasium Herkenrath

Schulleitung: Dieter Müller & Alexandra Flaig

Sankt-Antonius-Straße 1 7

51 429 Bergisch Gladbach

Telefon: 02204 - 98 45 03

Telefax: 02204 - 98 45 30

E-Mail : post@gymnasium-herkenrath.de

Infos zur

Sek I I

Wer kann in die gymnasiale Oberstufe

aufgenommen werden?

DerWeg durch die Oberstufe zielt auf die allgemeine

Hochschulreife ab, die die verschiedensten Lebens- und

Berufswege eröffnet. Leistungsbereitschaft und Fleiß sind

eine unverzichtbare Grundlage.Als Voraussetzung zum Ein-

tritt in die gymnasiale Oberstufe benötigt man dieVer-

setzung am Ende der Klasse 9 des Gymnasiums oder

man erhält die Zugangsberechtigung mit dem Qualifika-

tionsvermerk auf dem Zeugnis der Fachoberschul-

reife der Klasse 1 0.

Welche Abschlüsse werden vergeben?

Bei uns erhält man eine intensive Ausbildung in diesen drei

Jahren der Oberstufe: zunächst in der Einführungsphase

(EF), danach in den beiden Jahren der Qualifikations-

phase (Q1 und Q2). Mehrere Abschlüsse sind möglich.

Nach der Q1 erreicht man bei einem entsprechenden

Leistungsbild bereits den schulischen Teil der Fachhoch-

schulreife. Abgeschlossen wird der Bildungsjahrgang dann

nach der Q2 mit den Abiturprüfungen , die nach den

beiden Jahren der Qualifikationsphase circa ein Drittel der

Gesamtnote bestimmen.

Nach welchen Kriterien wird über die Aufnahme

entschieden?

Wir achten nicht nur auf die Zeugnisnoten, denn ob ein/e

Schüler/-in in der Oberstufe erfolgreich ist, hängt von

vielen verschiedenen Faktoren ab. Daher führen wir mit

al len Bewerber/-innen ein Beratungsgespräch , um uns

ein umfassenderes Bild der Person zu machen und eine

sichere Laufbahnberatung vornehmen zu können. Uns

ist wichtig, dass unsere Schüler/-innen ihr Potential

möglichst optimal entfalten können, und dazu gehören für

uns nicht an erster Stelle gute Noten in den Schulfächern,

sondern Arbeitswillen und Verlässlichkeit. Am

Gymnasium Herkenrath sind unsWohlfühlen,Toleranz

und ein offener Umgang miteinander besonders

wichtig. So legen wirWert auf die Zusammenführung der

Schüler/-innen unterschiedlicher Herkunftsschulen zu einer

Jahrgangsstufe und begleiten diesen Prozess sorgfältig.




