
Gesamtschule an der Erft
Gymnasiale Oberstufe

Aurinstraße 59, 41466 Neuss–Reuschenberg
Tel. 0 21 31  74 96 80
Fax 0 21 31  7 49 68 11

Schule: mail@ge-erft.de
Oberstufenleitung: Kappe@ge-erft.de
Homepage: www.ge-erft.de

Informationsabend: 09.11.17 um 19.00 Uhr

Tag der offenen Tür: 25.11.17 von 10.00 bis 13.30 Uhr

Einzelberatung nach Terminvereinbarung

Alle Schüler/innen, die in der Sekundarstufe I keine zwei-
te Fremdsprache gelernt haben oder eine neue Fremd-
sprache lernen möchten, belegen das Fach Spanisch (für 
Anfänger).

Qualifikationsphase (12. und 13. Jahrgang)
Die Jahrgänge 12 und 13 bilden die Qualifikationsphase. 
Die hier erzielten Leistungen entscheiden über die Zulas-
sung zur Abiturprüfung und gehen in die Abiturnote ein.
Ab der Jahrgangsstufe 12 werden zwei Fächer als Leis-
tungskurse belegt. Zur Auswahl stehen an unserer Schule 
Deutsch, Englisch, Mathematik, Biologie, Geschichte oder 
Sozialwissenschaften.

Abiturprüfung
Die Abiturprüfung wird in vier Fächern abgelegt, und zwar 
schriftlich in den beiden Leistungskursfächern und in ei-
nem Grundkursfach, mündlich in einem weiteren Grund-
kursfach.
Die vier Abiturfächer müssen 
die drei Aufgabenfelder abde-
cken. Ferner müssen zwei der 
drei Fächer „Deutsch, Mathe-
matik, Fremdsprache“ unter 
den Abiturfächern sein.

In der Oberstufe werden keine Klassen, sondern Kurse 
gebildet. Es gibt Grundkurse (11. bis 13. Jg.), Leistungs-
kurse (12. und 13. Jg.), Vertiefungskurse (Förderkurse 
im 11. und 13. Jg.) und Projektkurse (13. Jg.).

Die Fächer der gymnasialen Oberstufe sind nach Aufga-
benfeldern geordnet, die bei uns mit folgenden Fächern 
abgedeckt werden:
• das sprachlich-literarisch-künstlerische Aufgabenfeld 

mit den Fächern Deutsch, Englisch, Französisch (fort-
geführt), Spanisch (neu), Spanisch (fortgeführt), Kunst, 
Literatur;

• das gesellschaftswissenschaftliche Aufgabenfeld mit 
den Fächern Geschichte, Sozialwissenschaften, Philo-
sophie, Erdkunde;

• das mathematisch-naturwissenschaftlich-technische 
Aufgabenfeld mit den Fächern Mathematik, Biologie, 
Chemie, Physik;

• ohne Zuordnung zu einem Aufgabenfeld: Religions-
lehre und Sport.

Einführungsphase (11. Jahrgang)
In der Jahrgangsstufe 11 müssen mindestens elf Fächer 
belegt werden:
• Deutsch
• Englisch
• Kunst
• Geschichte
• Sozialwissenschaften
• Mathematik
• eine Naturwissenschaft
• Religion oder Philosophie
• Sport
• eine zweite Fremdsprache 

oder eine zweite Natur-
wissenschaft

• ein elfter Wahlkurs

Der Bildungsgang
in der Oberstufe



Die GESAMTSCHULE AN DER ERFT wurde 
im Jahr 1991 gegründet. Sie umfasst die 
Jahrgänge 5 bis 10 in der Sekundarstufe I 
sowie die Jahrgänge 11 bis 13 in der gym-
nasialen Oberstufe.

Die Oberstufe hat auf dem Schulgelände 
ein eigenes Gebäude, sodass die Oberstu-
fenschüler/innen unter sich sind. In dem 
Oberstufengebäude befinden sich alle 
Kurs- und Fachräume der Oberstufe. In den 
Mittagspausen steht jedem Oberstufen-
jahrgang zusätzlich ein eigener Raum als 
Arbeits- und Ruheraum zur Verfügung.

Der Sportunterricht findet in einer der 
modernsten Sporthallen in Neuss direkt 
neben dem Oberstufengebäude statt.

Unsere Mensa steht den Oberstufenschü-
ler/innen als Aufenthaltsraum zur Verfü-
gung. In den Frühstückspausen bietet sie 
ein reichhaltiges Angebot an Speisen und
Getränken. In den Mittagspausen werden 
warme Speisen, ein Salat-Buffet, Finger-
food u. a. angeboten.

Unsere Gesamtschule

Unsere Stärken
Wir sind eine kleine Oberstufe mit einer familiären Atmo-
sphäre, in der Schüler/innen und Lehrer/innen vertrau-
ensvoll zusammenarbeiten.
Wir führen durchgehend intensive Einzelberatungen durch, 
um die Schüler/innen bei ihren Kurswahlen und ihrer indi-
viduellen Lernplanung zu unterstützen.

Elsbeth Faber, 
Schulleiterin

Kristina Kappe, 
Oberstufenleiterin

Dirk Rüping, 
Beratungslehrer 
für Studien- und 
Berufsberatung

Der Unterricht wird so gestaltet, dass 
die Schüler/innen im 11. Jahrgang auf 
dem Leistungsstand „abgeholt“ wer-
den, den sie nach der 10. Klasse er-
reicht haben. Darüber hinaus ermög-
lichen Vertiefungskurse eine intensive 
Förderung in den Hauptfächern so-
wie in Abiturfächern.

In mehreren Schulwochen erleben 
die Oberstufenschüler/innen Unter-
richt in anderer Form:
• Am Ende der Jahrgangsstufe 10 findet ein zehntägiges 

Einführungsseminar statt: Die Schüler/innen lernen 
sich gegenseitig kennen und werden ohne Notendruck 
mit Arbeitsweisen der gymnasialen Oberstufe vertraut 
gemacht; sie arbeiten in kleinen Teams gemeinsam an ei-
nem Projektthema.

• In jedem Schuljahr finden fächerübergreifende Projekt-
wochen statt.

• Die Jahrgangsstufe 12 unternimmt eine einwöchige Stu-
dienfahrt.

• In der Jahrgangsstufe 13 bieten wir Projektkurse in den 
Bereichen Sport, Geschichte, Kunst oder Theater an, die 
für das Abitur angerechnet werden können.

• Der 13. Jahrgang unternimmt eine Fahrt zu einer Ge-
denkstätte.

• An Abiturtrainingstagen werden die Schüler/innen des 
13. Jahrgangs auf die Abiturprüfungen vorbereitet.

Jede Unterrichtsstunde dauert 60 Minuten statt 45 Minu-
ten. Dadurch bietet sich mehr Zeit für Erklärungen und 
Übungsphasen, zur Vertiefung des Lernstoffs und für 
selbstständiges Lernen. Die Schüler/innen haben an je-
dem Schultag weniger Fachwechsel, der Unterrichtstag 
verläuft ruhiger und konzentrierter.

Während der gesamten drei Jahre bieten wir vielfältige 
Unterstützung in der Berufs- und Studienwahl: Wir ha-
ben ein Büro für Berufswahlvorbereitung und Studienori-
entierung eingerichtet; dort steht den Schüler/innen ein 
qualifizierter Beratungslehrer zur Seite. Wir arbeiten eng

mit Arbeitsamt und Hochschulen zusammen und bie-
ten zahlreiche Veranstaltungen zur Berufs- und Studi-
enwahl an, z. B. ein „Duales Orientierungspraktikum“, 
in dem interessierte Schüler/innen sowohl an einer 
Hochschule hospitieren als auch in einem Unterneh-
men Erfahrungen in der Berufspraxis machen können; 
die Verknüpfung von Studium und Beruf ist uns dabei 
besonders wichtig.

Wir nehmen regelmäßig an einem Austausch mit Schu-
len im europäischen Ausland im Rahmen des Erasmus-
Projekts teil.

Wissenswertes über
die gymnasiale Oberstufe

Eingangsvoraussetzungen und Abschlüsse
Die gymnasiale Oberstufe der GESAMTSCHULE AN DER 
ERFT steht allen Schüler/innen, die den mittleren Schul-
abschluss (früher Fachoberschulreife) mit Qualifikati-
onsvermerk (FOR-Q) bzw. die Versetzung in die Einfüh-
rungsphase der Oberstufe erreicht haben, offen.

Der Bildungsgang der gymnasialen Oberstufe dauert in 
der Regel drei Jahre. Folgende Abschlüsse können er-
reicht werden:
• Die allgemeine Hochschulreife (Abitur) berechtigt 

zum Studium eines beliebigen Faches an allen Univer-
sitäten und Hochschulen innerhalb der Bundesrepu-
blik Deutschland und unter unterschiedlichen Bedin-
gungen im Ausland.

• Die Fachhochschulreife 
(schulischer Teil) kann am 
Ende der Jahrgangsstufe 12 
erworben werden. Sie be-
rechtigt zum Studium an 
einer Fachhochschule, nach-
dem man entweder ein ein-
jähriges gelenktes Praktikum 
oder eine Berufsausbildung 
absolviert hat.


