Schule aktuell
Ausgabe für das
Schuljahr 2018/2019

Wegweiser für den Eintritt
in eine gymnasiale Oberstufe

Einleitung

Liebe Schülerinnen und Schüler,
sehr geehrte Eltern,
bald ist es soweit, zum kommenden Schuljahr endet die
Vollzeitschulpﬂicht in der weiterführenden Schule und
es steht ein Wechsel in eine Berufsausbildung, eine weitergehende Ausbildung in einem Berufskolleg oder in eine
Schule mit gymnasialer Oberstufe bevor.
Diese Broschüre soll Ihnen schon jetzt einen Überblick
über die Schulen mit gymnasialer Oberstufe (Gymnasien,
Gesamtschulen und Berufskollegs) der Stadt Gelsenkirchen
geben und bei der Wahl einer „passenden Schule“ helfen.
Für den Wechsel in einen Bildungsgang der städtischen
Berufskollegs steht darüber hinaus eine weitere Broschüre
zur Verfügung.
Alle Schulen mit gymnasialer Oberstufe bieten natürlich die
Möglichkeit einer allgemeinen und individuellen Beratung
an. Das Anmeldeverfahren beginnt im Februar 2018. Die
genauen Termine, auch die Termine eventueller Info-Tage,
variieren bei den einzelnen Schulen. Sie können aber bei
der jeweiligen Schule direkt telefonisch erfragt werden.
Viele Schulen bieten zum Kennenlernen auch einen Tag der
offenen Tür an. Die Termine dieser Info-Tage können Sie der
Tabelle auf der letzten Seite dieser Broschüre entnehmen.
Wir hoffen, dass Sie die vielfältigen Beratungsmöglichkeiten nutzen und wünsche Ihnen viel Erfolg bei der Wahl der
weiteren schulischen oder beruﬂichen Ausbildung.

Ihr Referat Erziehung und Bildung
der Stadt Gelsenkirchen
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1. Aufnahmevoraussetzungen
In die Einführungsphase der gymnasialen Oberstufe können, soweit sie das
19. Lebensjahr noch nicht vollendet haben (gilt nicht für die beruﬂichen
Gymnasien), aufgenommen werden:
• Schülerinnen und Schüler aller Gymnasien mit dem Versetzungszeugnis
am Ende der Klasse 9
• Gesamtschülerinnen und -schüler mit Fachoberschulreife und
Qualiﬁkationsvermerk
• Realschulabsolventinnen und -absolventen mit Fachoberschulreife
und Qualiﬁkationsvermerk
• Hauptschulabsolventinnen und -absolventen mit Fachoberschulreife
und Qualiﬁkationsvermerk
• Absolventinnen und Absolventen der Klassen der Berufskollegs, die
ihre Fachoberschulreife mit Qualiﬁkation oder die Fachhochschulreife
erworben haben
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2. Die Jahrgangsstufen:
Einführungsphase EF und
Qualiﬁkationsphase Q1 und Q2
➔ Gymnasium, Gesamtschule
In der gymnasialen Oberstufe wird der Klassenverband durch Kursgruppen abgelöst.
Alle Fächer sind hinsichtlich der Stundenzahl gleich gewichtet und
können grundsätzlich ein Fach der schriftlichen Abiturprüfung werden
(besondere Bedingungen gelten für das Fach Sport).
Die Schülerinnen und Schüler legen in ihrer gesamten Schullaufbahn
einen Schwerpunkt auf Fremdsprachen oder auf naturwissenschaftlich–
technische Fächer. Mit der Wahl der Leistungskurse vertiefen sie zwei
Fächer in besonderer Weise.
Die Ergebnisse der vier Halbjahre der Jahrgangsstufen Q1 und Q2
ﬂießen in die Abiturdurchschnittsnote ein.
➔ Beruﬂiches Gymnasium
Im berufsbildenden Bereich wird die gymnasiale Oberstufe als Bildungsgang mit berufsbezogenen Schwerpunkten geführt. Jeder Schwerpunkt
zeichnet sich durch ein berufsbezogenes Leistungsfach und in der Regel
ein bis zwei darauf bezogene Grundkursfächer aus. So erhalten die
Schülerinnen und Schüler neben der Allgemeinen Hochschulreife bereits
beruﬂiche Kenntnisse zu gewählten Schwerpunkten oder in einzelnen
Bildungsgängen mit anschließendem Praktikum einen Berufsabschluss.
➔ Abschlüsse
Unter bestimmten Leistungsvoraussetzungen können Schülerinnen und
Schüler der gymnasialen Oberstufe den schulischen Teil der Fachhochschulreife erwerben.
Nach dem erfolgreichen Besuch der Jahrgangsstufe Q2 und der Abiturprüfung erhalten die Schülerinnen und Schüler die Allgemeine Hochschulreife.
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3. Fahrkosten
Schülerinnen und Schüler der Sekundarstufe II der gymnasialen Oberstufe
haben Anspruch auf Übernahme der Schülerfahrkosten, wenn der kürzeste
Fußweg von der Wohnung zur Schule in der einfachen Entfernung mehr als
fünf Kilometer beträgt.
Wichtig in diesem Zusammenhang ist, dass dieser Anspruch nur beim
Besuch der nächstgelegenen Schule, an der eine gymnasiale Oberstufe
eingerichtet ist, besteht. Weitere Voraussetzung ist der Abschluss eines
Abonnements mit der BOGESTRA AG über ein „Schoko-Ticket“.
Der monatliche Eigenanteil ist gestaffelt und beträgt bis zu zwölf Euro.
Nähere Informationen zum „Schoko-Ticket“ sind im Schulbüro erhältlich.

4. Anmeldung, Auskunft und Beratung
Bewerberinnen und Bewerber für die gymnasiale Oberstufe haben keinen
Anspruch auf Aufnahme in eine bestimmte Schule.
Die Entscheidung über die Aufnahme treffen die Schulleitungen im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben und unter Berücksichtigung der Aufnahmekapazität ihrer Schulen. Aufgenommen werden Bewerberinnen und
Bewerber an den Gymnasien, Gesamtschulen und Höheren Berufsfachschulen mit gymnasialer Oberstufe, die auf den folgenden Seiten aufgeführt
sind.
Schule aktuell ⁄⁄ Gymnasiale Oberstufe ⁄⁄ 2018/2019
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GYMNASIEN
CArl-FrIEDrICh-GAuSS-GYMNASIuM
(Stadtteil Bulmke Hüllen)
Städt. Schule der Sekundarstufen I und II
Hammerschmidtstraße 13, 45888 Gelsenkirchen
Tel. 0209 / 38 94 87 - 0, Fax 0209 / 38 94 87 - 20
www.gaussge.de
info@gaussge.de
Das „Gauß“ (CFG) ist ein dreizügiges Gymnasium mit einem bilingualen
Zweig Englisch/Deutsch.
In Kooperation mit den drei Altstadtgymnasien bietet die Schule in der
Oberstufe ein sehr umfangreiches Leistungskurs- und Grundkursangebot
an, so dass die Schülerinnen und Schüler individuelle Schwerpunkte setzen
können. Seit dem Schuljahr 2017/2018 ist es möglich, auch Sport als Leistungskurs zu belegen.
Im Bereich der neu einsetzenden Fremdsprachen können die Schülerinnen
und Schüler Spanisch, Russisch, Latein, Französisch und in Kooperation
mit dem Schalker-Gymnasium Italienisch anwählen. Durch den bilingualen
Zweig können die Schülerinnen und Schüler auch ein bilinguales Abitur
ablegen sowie das Exzellenzzertiﬁkat CertiLingua erwerben. Die Schule
bietet ebenfalls die Möglichkeit zum Erwerb anerkannter Sprachzertiﬁkate
(Cambridge, DELF).
Mit einem eigenen Gebäude für Naturwissenschaften können die Schülerinnen und Schüler auch in Biologie, Physik und Chemie intensiv gefördert
werden. Gut ausgestattete Räume bieten im Bereich Informatik zahlreiche
Möglichkeiten.
Das Gauß-Gymnasium ermöglicht eine intensive persönliche Schul- und
Bildungsberatung, zu der auch eine differenzierte Studien- und Berufswahlvorbereitung gehört. Beratungstage und eine Methodenwoche unterstützen die Schülerinnen und Schüler sowohl bei der Wahl ihrer Laufbahn
als auch bei der Erstellung von Referaten und Präsentationen.
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GrIllO-GYMNASIuM
(Stadtteil Altstadt)
Städt. Schule der Sekundarstufen I und II
Hauptstraße 60, 45879 Gelsenkirchen
Tel. 0209 / 947 67 - 0, Fax 0209 / 947 67 - 200
www.grillo-gymnasium.de
leitung@grillo-gymnasium.de
Das „Grillo“, das über eine langjährige Erfahrung mit Seiteneinsteigerinnen und Seiteneinsteigern verfügt, garantiert in der Oberstufe ein sehr
umfangreiches Kursangebot, das individuelle Schwerpunkte zulässt:
Die Schülerinnen und Schüler haben im Bereich der neu einsetzenden
Sprachen die Auswahl zwischen Latein, Französisch, Spanisch und Russisch
(Kooperation mit dem Gauß-Gymnasium). Schülerinnen und Schüler, die
in der Sekundarstufe I bilingualen Unterricht in Englisch hatten, können
ein bilinguales Abitur ablegen. Auch bietet die Schule einen BusinessEnglisch-Kurs (Partnerschaft mit der Sparkasse Gelsenkirchen) an.
Außerdem können Fremdsprachenzertiﬁkate erworben werden (DELF,
DELE und Cambridge-Zertiﬁkat).
Im naturwissenschaftlichen Bereich liegt der Schwerpunkt des Grillos
neben Physik, Biologie und Chemie auf dem Fach Informatik. Informatik
wird in der Regel auch als Leistungskurs angeboten.
Auch in Musik und Kunst werden Leistungskurse angeboten. Darüber
hinaus können sich die Schülerinnen und Schüler in Musik-AGs, Theaterprojektkursen und der Theater-AG engagieren.
Zusätzliche Angebote:
• intensive Berufs- und Studienberatung
• Standort der Junior-Ingenieur-Akademie
• Partnerschule des Volleyballs
• Selbstlernzentrum, Bibliothek, Informatikräume
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GYMNASIEN
rICArDA-huCh-GYMNASIuM
(Stadtteil Bulmke-Hüllen)
Städt. Schule der Sekundarstufen I und II
Schultestraße 50, 45888 Gelsenkirchen
Tel. 0209 / 957 00 - 0, Fax 0209 / 957 00 - 200
www.rhg-ge.de
Das „RHG“ bietet mit seiner Oberstufe (Sek. II) ein weit gefächertes Kursangebot, das individuelle Schwerpunktsetzung ermöglicht. Als neu einsetzende Fremdsprache kann ab der Einführungsphase Latein, Französisch,
Spanisch sowie (in Kooperation mit dem Gauß-Gymnasium) Russisch
gewählt werden.
Ein modernes Fremdsprachenkonzept mit PC-unterstützter Sprachwerkstatt ermöglicht u.a. die Vorbereitung auf international anerkannte
Sprachzertiﬁkate (DELF, Cambridge, Tömer). Modern ausgestattete Klassen- und Fachräume mit Internetzugang und interaktiven Schultafeln
sowie Laptops unterstützen den Fachunterricht. Die Schülerbibliothek
mit Internetarbeitsplätzen ist durchgehend geöffnet.
In der Mittagspause besteht die Möglichkeit, zwischen Vormittags- und
Nachmittagsunterricht ein Mittagessen im Schulrestaurant einzunehmen.
Eine Cafeteria steht ganztägig zur Verfügung.
Eine intensive Berufs- und Studienorientierung u. a. durch Zusammenarbeit mit den benachbarten Hochschulen, der Stadtbibliothek sowie verschiedene Firmen ist integraler Bestandteil des Schulprogramms. Neben
der intensiven individuellen Beratung in schulischen und beruﬂichen Laufbahnfragen gehören Hilfe bei schulischen Problemen und Unterstützung
in persönlichen Notlagen zum ganzheitlichen Angebot des RHG.
Viele Projektkursangebote in der Qualiﬁkationsphase fördern die künstlerischen Talente sowie die naturwissenschaftlichen Begabungen der Schülerinnen und Schüler in besonderem Maße. Theaterproduktionen (auch in
Englisch), Kunstausstellungen/-projekte und Teilnahme an Wettbewerben
sind das Ergebnis der projektorientierten Ausrichtung des Oberstufenunterrichts.
• UNESCO-Schule
• Gütesiegel für individuelle Förderung
• GanzIn-Gymnasium
• MINT-freundliche Schule
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SChAlkEr GYMNASIuM
Städt. Schule der Sekundarstufen I und II
Liboriusstraße 103, 45881 Gelsenkirchen
Tel. 0209 / 89 80 20, Fax 0209 / 87 14 38
www.schalker-gymnasium.de
sekretariat@schalker-gymnasium.de
Das „Schalker“ hat ein breit gefächertes Angebot an Fächern, so dass individuelle Wünsche erfüllt und eigene Schwerpunkte gesetzt werden können.
Als Besonderheit ist hervorzuheben, dass die Schule neben anderen
Fremdsprachen auch Italienisch in der Sekundarstufe II als neu einsetzende Fremdsprache anbietet. In sogenannten Vertiefungsfächern können
Schülerinnen und Schüler in besonderer Weise gefördert und gefordert
werden.
Die Schule hat modern ausgestattete Fachräume für die Naturwissenschaften, Mathematik, Kunst und Musik. Aufgrund der Ausstattung kann auch
in allen anderen Fächern mit modernen Medien (wie z.B. Notebooks) oder
eigenständig gearbeitet werden. Zahlreiche AG-Angebote für Sprache
(auch DELF-Diplom) und Sport ergänzen das Angebot.
Eine individuelle Laufbahn- und Bildungsberatung wird im überschaubaren
System durch engmaschige Beratung bei Individualterminen und an Beratungstagen gewährleistet. Ein verbindliches Berufspraktikum, Workshops
zur Studienvorbereitung und eine Potentialanalyse sind vor allem durch die
enge Verzahnung mit Hochschulen, Unternehmen (z. B. Evonik) und Institutionen (z. B. BIZ) interessante Ergänzungen des Unterrichtsangebotes.
Begabte Schülerinnen und Schüler können die Schüleruni besuchen und
frühzeitig auf ein späteres Studium anrechenbare Qualiﬁkationsnachweise
erwerben.
In der Einführungsphase werden die Schülerinnen und Schüler bezüglich
der Erstellung von Präsentationen und Referaten geschult. Daneben bereitet die Schule im ersten Jahr der Qualiﬁkationsphase intensiv auf die
Erstellung der Facharbeit vor.
Das Schulleben ist geprägt von einem in allen Gremien anerkannten
Leitbild des respektvollen Umgangs miteinander.
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GYMNASIEN

ANNEttE-vON-DrOStE-hülShOFF-GYMNASIuM
(Stadtteil Buer)
Städt. Schule der Sekundarstufen I und II
Goldbergstraße 93, 45894 Gelsenkirchen
Tel. 0209 / 38 64 50, Fax 0209 / 38 64 52 00
www.avdge.de
Das „AVD“ bietet ein attraktives und verlässliches Kursangebot. Englisch,
Französisch und Latein können als Fremdsprachen der Sekundarstufe I in
der Oberstufe fortgesetzt werden. Italienisch wird als neu einsetzende
Fremdsprache ab der Einführungsphase angeboten. Vertiefungskurse ﬁnden in den Kernfächern Deutsch, Englisch und Mathematik statt. Diese
Kurse dienen auch der Angleichung unterschiedlicher Leistungsstände und
sind somit auch für Realschulabsolventinnen und -absolventen sinnvoll.
Leistungskurse werden regelmäßig in Biologie, Chemie, Deutsch, Erdkunde, Französisch, Geschichte, Mathematik, Physik und Sozialwissenschaften eingerichtet. Im Grundkursbereich können auch die Fächer
Erziehungswissenschaften, Informatik, Kunst und Musik bis zum Abitur
(Abiturprüfungen möglich) gewählt werden.
Die Ausstattung in den Naturwissenschaften und der Informatik ist auf
dem aktuellen Stand der Technik und Didaktik. Der musisch-künstlerische
Bereich verfügt über eine großzügige räumliche und sächliche Ausstattung. In den Fremdsprachen bietet die Schule auch die Möglichkeit des
Erwerbs europaweit anerkannter Qualiﬁkationen (Cambridge-Zertiﬁkat/
Englisch; DELF-Projekt/Französisch). Mit den Hochschulen der Region wird
im Rahmen des differenzierten Konzeptes zur Berufs- und Studienorientierung eng zusammengearbeitet.
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lEIBNIZ-GYMNASIuM
(Stadtteil Buer)
Städt. Schule der Sekundarstufen I und II
Breddestraße 21, 45894 Gelsenkirchen
Tel. 0209 / 38 64 64 - 0, Fax 0209 / 38 64 64 - 200
www.leibniz-gymnasium.net
Das Leibniz-Gymnasium orientiert sich bei der Einrichtung von Kursen
weitgehend an den Interessen der Schülerinnen und Schüler. Regelmäßige
Leistungskurse werden in Deutsch, Englisch, Mathematik, Physik, Chemie,
Biologie, Pädagogik, Sozialwissenschaften und Geschichte eingerichtet.
Kunst, Musik, Literatur und Informatik sind als Grundkurse wählbar. Alle
anderen Fächer sind ebenfalls als Grundkurse wählbar. Als neu einsetzende
Fremdsprachen in der Sek. II werden Latein und Französisch angeboten.
In der Qualiﬁkationsphase der Oberstufe ﬁndet eine einwöchige kursgebundene Studienfahrt statt.
Förderung und unterstützung
Seiteneinsteigern (aus den Realschulen) wird im Rahmen eines besonderen
Förderprogramms mit Vertiefungskursen und eigenen Mathematik-, Deutschund Englischkursen in der Einführungsphase der Übergang in die gymnasiale Oberstufe erleichtert.
Die Schule unterstützt Schülerinnen und Schüler bei dem Erwerb von internationalen Sprachzertiﬁkaten in Englisch (Cambridge-Zertiﬁkat) und Französisch (DELF-Zertiﬁkat). Die Vorbereitung und Organisation dieser
Prüfungen wird durch Fachlehrerinnen und Fachlehrer durchgeführt.
In Zusammenarbeit mit der AWO als Träger der Mittagsbetreuung können
sich Oberstufenschülerinnen und -schüler zu Hausaufgabenbetreuern ausbilden lassen. Sie arbeiten anschließend selbstständig mit kleinen Gruppen von Unterstufenschülerinnen und -schülern an Hausaufgaben.
Berufsvorbereitung
Im Rahmen eines umfassenden Programms zur Berufs- und Studienwahlorientierung bereitet die Schule die Schülerinnen und Schüler auf ihre Zeit
nach dem Abitur vor. Es gibt eine langjährige Zusammenarbeit mit der
Agentur für Arbeit, der Industrie- und Handelskammer und einigen Unternehmen. Am Ende des ersten Oberstufenjahres absolvieren alle Schülerinnen und Schüler ein zweiwöchiges Berufspraktikum.
Schule aktuell ⁄⁄ Gymnasiale Oberstufe ⁄⁄ 2018/2019
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GYMNASIEN
Weitere Einrichtungen
• Große Bibliothek mit Computerarbeitsplätzen für Schüler, Ausleihbetrieb
für Jugendliteratur und Fachbücher (Eröffnung Frühsommer 2018)
• Naturwissenschaftlicher Gebäudetrakt mit Physik, Chemie und
Biologieräumen
• Drei neu eingerichtete Computerräume, Informatik in Sek. I und Sek. II
• Selbstlernzentrum mit Internetzugang
• Dreifach-Sporthalle, Kunstrasenplatz, Leichtathletikanlagen und
Beachvolleyballfeld
• Warmes Mittagessen in frei wählbaren Varianten, Cafeteria für den
Aufenthalt in Freistunden

MAx-PlANCk-GYMNASIuM
(Stadtteil Buer)
Städt. Schule der Sekundarstufen I und II
Goldbergstraße 91, 45894 Gelsenkirchen
Tel. 0209 / 402 39 25 10, Fax 0209 / 402 39 25 79
www.mpg-ge.de
Am Max-Planck-Gymnasium werden regelmäßig Leistungskurse in allen
drei Aufgabenfeldern (sprachlich, gesellschaftswissenschaftlich, mathematisch-naturwissenschaftlich) angeboten.
Die fortführbaren Fremdsprachen sind Englisch, Französisch und Latein.
Italienisch kann als neu einsetzende Sprache bis zum Abitur gewählt werden. Darüber hinaus gibt es die Möglichkeit, sich in Arbeitsgemeinschaften
auf den Erwerb von Sprachzertiﬁkaten in Englisch/TOEFL-Test) und Französisch (DELF) vorzubereiten.
Bei den Gesellschaftswissenschaften besteht die Wahl zwischen Erdkunde,
Geschichte, Pädagogik, Sozialwissenschaften und Philosophie. Zusätzlich
wird Religion angeboten, das Fach ist aber keinem Aufgabenfeld zugeordnet. An musischen Fächern gibt es Kunst, Musik und Literatur.
Im mathematisch-naturwissenschaftlichen Bereich ﬁnden neben Mathematik, Biologie, Chemie und Physik auch Kurse in Informatik statt.
Schülerinnen und Schüler, deren Interesse im sportlichen Bereich liegt,
können in der Oberstufe Sport als viertes Abiturfach wählen.

12

Schule aktuell ⁄⁄ Gymnasiale Oberstufe ⁄⁄ 2018/2019

In der Einführungsphase bieten Vertiefungskurse in Deutsch, Englisch und
Mathematik die Möglichkeit zur gezielten individuellen Förderung. In der
Qualiﬁkationsphase können in interessanten Projektkursen den persönlichen Neigungen entsprechend weitere Schwerpunkte (z. B. im musischen
Bereich) gesetzt werden.
Alle Unterrichtsräume verfügen über Computer mit Internetzugang,
Dokumentenkameras und Beamer. In einer Reihe von Räumen gibt es
darüber hinaus auch Computer an den Schülerarbeitsplätzen oder mobile
Laptop-Sets, die mit dem Internet verbunden sind.
Die Schülerinnen und Schüler erhalten in Zusammenarbeit mit dem
Berufsinformationszentrum der Bundesagentur für Arbeit (BIZ), mit
Hochschulen und Unternehmen durch ein breit gefächertes Angebot
von Maßnahmen eine intensive Berufsvorbereitung.
Das Max-Planck-Gymnasium führt regelmäßig Austauschprogramme
mit Schulen in Italien, Polen und den USA durch.

Schule aktuell ⁄⁄ Gymnasiale Oberstufe ⁄⁄ 2018/2019
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GESAMtSChulEN
GESAMtSChulE üCkENDOrF (GSü)
Städt. Schule der Sekundarstufen I und II
Bochumer Straße 190, 45886 Gelsenkirchen
Tel. 0209 / 148 95 - 0, Fax 0209 / 148 95 - 31
gesamtschule.ueckendorf@gelsenkirchen.de
www.gsue.de
An der GSÜ wird das musisch-künstlerische Proﬁl der Sekundarstufe I
in der Oberstufe mit dem Grund- und Leistungskurs Kunst sowie einem
Literatur- und Theaterkurs, einem Musik- oder Gesangskurs fortgesetzt.
Fortgeführte Fremdsprachen sind Englisch und Türkisch, neueinsetzende
Fremdsprache ist Spanisch.
In Zusammenarbeit mit dem Bildungszentrum werden in einem Unterrichtsprojekt grundlegende Arbeitstechniken und Methoden des selbstständigen Lernens vermittelt und vertieft.
Großzügig ausgestattete und modernisierte Informatik-, Technik- und
Naturwissenschaftsräume unterstützen das anwendungsorientierte
Lernen und die Arbeit in Freistunden.
Eine Bibliothek, Selbstlernräume, Cafeteria- und Mensabetrieb sowie
diverse Sportangebote erlauben eine sinnvolle Gestaltung der Pausen
und Freistunden.
Neben intensiven Berufsorientierungstagen wird auch der Besuch von
Universitäten und Fachhochschulen unterstützt. Schülerinnen und Schüler
werden durch ein gezieltes Training bei ihrer Vorbereitung auf das schriftliche Zentralabitur und die mündlichen Abiturprüfungen unterstützt.
Der Infotag wird auf der Homepage bekannt gegeben.
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GESAMtSChulE BuEr-MIttE (GBM)
Nollenpad 29, 45894 Gelsenkirchen
Tel. 0209 / 35 98 79 - 011, Fax 0209 / 35 98 79 - 020
Gebäude Am Rathausplatz 3
Tel. 0209 / 361 72 10 - 41 03, Fax 0209 / 361 72 10 - 20
www.gbm-ge.de
In der fünfzügig ausgebauten Oberstufe werden auch für die vielen Schülerinnen und Schüler aus anderen Schulen viele individuelle Wahl- und Kombinationsmöglichkeiten realisiert – mit Spanisch als neuer Fremdsprache.
Im Rahmen einer Kooperation mit der Westfälischen Hochschule in Gelsenkirchen wird auch ein Leistungskurs im Fach Physik angeboten, der von
Physikkolleginnen der GBM an der Westfälischen Hochschule durchgeführt
wird.
Durch ein mehrjähriges Fortbildungsprogramm aller Lehrerinnen und Lehrer der GBM werden die Schülerinnen und Schüler mit methodisch vielfältigen Arbeits- und Präsentationsformen vertraut gemacht.
Alle Unterrichts- und Fachräume sind mit modernen Medien ausgestattet.
Das Selbstlernzentrum „Study“ umfasst eine Schülerbibliothek und computergestützte Arbeitsplätze.
Berufsorientierte Veranstaltungen werden in allen Jahrgängen abschlussbezogen angeboten. In jedem Schuljahr ﬁndet eine Berufswahlmesse in
der Aula der GBM statt, bei der sich überwiegend die Kooperationspartner
der Schule vorstellen.
Weiteres Informationsmaterial über die Schule unter www.gbm-ge.de.
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GESAMtSChulEN
GESAMtSChulE BErGEr FElD
(Stadtteil Erle)
Städt. Schule der Sekundarstufen I und II
Adenauerallee 110, 45891 Gelsenkirchen
Tel. 0209 / 450 90 - 11, Fax 0209 / 450 90 - 15
Gesamtschule.Berger-Feld-GE@t-online.de
www.gesamtschule-berger-feld.de
Die vier- bis fünfzügige Oberstufe der Gesamtschule Berger Feld ermöglicht
durch ihr vielfältiges Kursangebot individuelle Schwerpunktsetzungen. Ihr
Proﬁl bereitet sowohl auf ein Hochschulstudium als auch auf den Übergang
in die Berufswelt vor. Geboten werden Methodentraining, fächerübergreifende Projekte und ein zweiwöchiges Betriebspraktikum, das bei entsprechender Sprachkompetenz auch in Istanbul absolviert werden kann.
Die Schule kooperiert als NRW-Sportschule und Eliteschule des Fußballs
mit dem Verein Schalke 04 und zahlreichen Sportvereinen und bietet
Leistungssportlerinnen und -sportlern individuelle Stundenpläne, die
die Trainingszeiten berücksichtigen.
Die fortgeführten Fremdsprachen sind Englisch, Latein und Französisch.
Neu einsetzende Fremdsprache ist Italienisch mit einem Schüleraustauschprogramm. Auf Wunsch werden sprachlich talentierte Schülerinnen und
Schüler beim Erwerb von Fremdsprachenzertiﬁkaten unterstützt.
Die naturwissenschaftlichen Fachräume sind nach dem neuesten Stand
ausgestattet.
Besonderheiten sind:
• Leistungskurs Sport
• Mehrtägiges Friedensprojekt mit Studienfahrten
• Austauschprogramme mit Polen, China und der Türkei
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GESAMtSChulE hOrSt
Städt. Schule der Sekundarstufen I und II
Devensstraße 15, 45899 Gelsenkirchen
Tel. 0209 / 450 30 - 12, Fax 0209 / 450 30 - 10
188736@schule.nrw.de
www.geshorst.de
Die Oberstufe der Gesamtschule Horst ist vierzügig. Eigene Schülerinnen
und Schüler und Seiteneinsteigerinnen und Seiteneinsteiger sind in den
Jahrgängen etwa gleich stark vertreten, die Integration aller in „ihre
Stufe“ wird intensiv durch das Beratungsteam begleitet.
Individuelle Schwerpunktsetzung ist im fremdsprachlichen und naturwissenschaftlichen Proﬁl möglich. Hier bietet die Schule nicht nur die entsprechenden Leistungskurse, sondern auch ein breites Grundkursangebot
und Projektkurse zur Vertiefung des Schwerpunktes.
In den Projektkursen und der Horster Projektwoche ist Projektunterricht
die zentrale Unterrichtsform, die vielfältige inhaltliche, soziale und persönliche Kompetenzen schult. Unterstützung im Lernen bieten das Lerncoaching, Vertiefungskurse und Mercator-Fördergruppen.
Schülerarbeitsgruppen werden angeleitet. Beratungslehrer sind in allen
schulischen und oft auch persönlichen Fragen Ansprechpartner.
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GESAMtSChulEN
Als fortgeführte Fremdsprachen bietet die Schule Englisch, Französisch
und Türkisch (ab Jg. 6) und Spanisch (ab Jg. 8) an. Neu einsetzende
Fremdsprachen sind Spanisch und Türkisch.
Das Leistungsangebot umfasst: Deutsch, Mathematik, Biologie, Kunst,
Geschichte, Englisch und Pädagogik.
Oberstufenschülerinnen und -schüler können an Austauschaktivitäten mit
den spanischen, rumänischen, polnischen und tschechischen Partnerschulen teilnehmen, ein Praktikum in Frankreich machen und sich an internationalen Wettbewerben beteiligen. Bausteine für die Studien- und Berufswahlorientierung gibt es in jedem Jahrgang der Sekundarstufe II. Die Gesamtschule Horst kooperiert mit der Talentförderung der Westfälischen
Hochschule.

EvANGElISChE GESAMtSChulE GElSENkIrChEN-BISMArCk
(EGG)
Laarstraße 41, 45889 Gelsenkirchen
Tel. 0209 / 983 03 - 0, Fax 0209 / 983 03 - 20
sekretariat@e-g-g.de
www.e-g-g.de
Die 1998 gegründete EGG ist eine Schule in Trägerschaft der Evangelischen
Kirche von Westfalen. In der dreizügigen gymnasialen Oberstufe können
die Schülerinnen und Schüler aus einem umfangreichen und breit gefächerten Kursangebot ihre individuellen Schwerpunkte setzen. Als fortgeführte Fremdsprachen werden Latein sowie Englisch und Französisch
angeboten. Neu einsetzende Fremdsprachen in der Sekundarstufe II sind
Spanisch und Französisch.
Methodenkurse in den Bereichen Sprachen, Naturwissenschaften und
Lernpsychologie erleichtern den Einstieg in die Oberstufe.
In der Jahrgangsstufe EF wird ein dreiwöchiges „Diakonisches Praktikum“
durchgeführt.
Die Anmeldung für die EGG erfolgt direkt an der Schule und ist unabhängig
vom zentralen städtischen Verfahren.
Informationen beﬁnden sich auf der Homepage.
18
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BEruFSkOllEGS
BEruFSkOllEG köNIGStrASSE – BEruFlIChES GYMNASIuM
(Stadtteil Schalke)
Fachlicher Schwerpunkt: Gesundheit und Soziales
45881 Gelsenkirchen, Königstraße 1
Tel. 0209 / 976 90 - 0
www.berufskolleg-koenigstrasse.de
Das Berufskolleg Königstraße bietet folgende Bildungsgänge an:
• Erzieherin/Erzieher und allgemeine Hochschulreife
• Beruﬂiches Gymnasium Gesundheit
Neben einem Berufsabschluss nach Landesrecht als Erzieherin bzw. Erzieher oder beruﬂichen Kenntnissen im Gesundheitsbereich kann in beiden
Bildungsgängen die Allgemeine Hochschulreife (AHR) erlangt werden.
Als Leistungskurse sind vorgesehen: Erziehungswissenschaften und Biologie (Erzieherin/Erzieher + AHR) bzw. Gesundheitswissenschaften und Biologie (Gesundheit + AHR).
Weitere Fächer wie Deutsch, Englisch, Mathematik usw. werden als Grundkurse unterrichtet und können zum Teil als Fächer der Abiturprüfung gewählt werden.
Ergänzend werden berufsorientierte Fächer wie Psychologie, Pﬂegewissenschaften, Ernährungslehre, Spielerziehung und andere zur Vertiefung
des jeweiligen beruﬂichen Schwerpunktes angeboten. Als zweite Fremdsprache kann Französisch oder Spanisch gewählt werden.
In allen Bildungsgängen werden im Unterricht und in Praktika beruﬂiche
Kenntnisse vermittelt und vertieft. Individuelles Lernen wird durch gezielte Förderung, ein mit Computern ausgestattetes Selbstlernzentrum,
Methodenlernen und intensive Beratung unterstützt. Ein bildungsübergreifendes Differenzierungsangebot, regelmäßige Projekte und berufsorientierte, zum Teil mehrtägige Exkursionen setzen weitere Akzente.
Im Rahmen von landesübergreifenden Kooperationen sind Austausche im
europäischen Ausland und in den USA (Kalifornien) möglich. Die Arbeit
mit Talentscouts und die Möglichkeit eines begleitenden Schülerstudiums
an der Universität Duisburg-Essen ermöglichen einen intensiven Einblick
in ein späteres Studium.
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BEruFSkOllEGS

BEruFSkOllEG Für tEChNIk uND GEStAltuNG
– tEChNISChES GYMNASIuM
(Stadtteil Schalke)
Berufsbezogener Schwerpunkt: Technik
Fachrichtung: Ingenieurwissenschaften
45881 Gelsenkirchen, Overwegstr. 63
Tel. 0209 / 45 03 10
www.btg-ge.de
Am Berufskolleg für Technik und Gestaltung werden die Schülerinnen und
Schüler in den Jahrgängen EF bis Q2 zum Abitur geführt.
Neben dem Leistungskurs Ingenieurwissenschaften (bestehend aus den
Disziplinen Bau-/Maschinenbau- und Elektrotechnik) ist Mathematik verbindlicher Leistungskurs. Die zweite Fremdsprache ist Französisch.
Ein Schwerpunkt liegt auf der engen Verzahnung von allgemeiner und
beruﬂicher Bildung. Da technische Entwicklungen zunehmend von Industrie 4.0 geprägt sind, wird informationstechnisches Wissen mit den drei
technischen Disziplinen verbunden. Kreative Projekte und praktisches
Arbeiten in Labors und Werkstätten gehören zur Unterrichtsmethodik.
Ziel ist eine optimale Vorbereitung auf ein Studium der MINT-Fächer
(Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft, Technik) bzw. Ingenieurwissenschaften oder eine Berufsausbildung im technisch-gewerblichen
Bereich. Im Rahmen der Studienvorbereitung arbeitet die Schule eng mit
der Westfälischen Hochschule zusammen.
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EDuArD-SPrANGEr-BEruFSkOllEG
– WIrtSChAFtSGYMNASIuM
(Stadtteil Buer)
Goldbergstraße 58–60, 45894 Gelsenkirchen
Fachbereich: Wirtschaft und Verwaltung
Tel. 0209 / 40 24 43 10
www.eduard-spranger-bk.de
Das Wirtschaftsgymnasium bietet Leistungskurse in den Fächern Betriebswirtschaftslehre (obligatorischer LK) sowie Deutsch bzw. alternativ dazu,
in Abhängigkeit von dem Interesse der Schülerinnen und Schüler, Englisch
oder Mathematik an.
Daneben bereiten die Fächer Volkswirtschaftslehre und Wirtschaftsinformatik in besonderer Weise auf ein Studium der Wirtschaftswissenschaften
oder auf eine Berufsausbildung im Bereich Wirtschaft und Verwaltung vor.
Die neu einsetzende Fremdsprache Spanisch eröffnet als alternative Weltsprache neben Englisch weitere Perspektiven auf dem Arbeitsmarkt.
Eine optimale DV-Ausstattung der Schule ermöglicht den Einsatz von
geeigneter IT-Software in allen Fächern.
Der Unterricht ﬁndet bis zum Abitur überwiegend im Klassenverband statt.
Zu Beginn der Einführungsphase wird ein einwöchiges Methodenseminar
zur Förderung der Methodenkompetenz durchgeführt.
In der EF besteht die Möglichkeit, an Studienfahrten nach Spanien, England oder Irland teilzunehmen. In Q1 ﬁnden Projektwochen statt, im Rahmen derer die Schülerinnen und Schüler ein Auslandsbetriebspraktikum
oder ein kaufmännisches Inlandspraktikum absolvieren können. Diverse,
u. a. internationale, Projekte fördern nicht nur die Teamfähigkeit, sondern
auch die individuelle Handlungskompetenz.
In allen Jahrgangsstufen bestehen regelmäßig Angebote zur Berufs- und
Studienwahlﬁndung. Dem Bedarf an individueller Förderung und Beratung
entspricht das Wirtschaftsgymnasium durch ein breit gefächertes Angebot
für Schülerinnen, Schüler und Eltern.
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INFOrMAtIONEN
Wenn Sie mehr wissen wollen ...
Auskünfte erteilen die einzelnen Schulbüros und das Referat Erziehung
und Bildung der Stadt Gelsenkirchen.
Es stehen im Dienstgebäude Florastraße 26 zu folgenden Zeiten zur
Verfügung:
montags bis donnerstags
8.30 bis 15.30 uhr
freitags
8.30 bis 12.30 uhr
Herr Wendlandt
Frau Ape
Frau Soschinski
Herr Haenelt
Herr Buda
Herr Wittkamp

Tel. 0209 / 169-91 43
Tel. 0209 / 169-91 24
Tel. 0209 / 169-91 31
Tel. 0209 / 169-91 32
Tel. 0209 / 169-91 44
Tel. 0209 / 169-91 34

Auskünfte über Schülerfahrkostenangelegenheiten erteilt:
Frau Pajonk, Zimmer 110, Tel. 0209 / 169 - 91 23
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tage der offenen tür/Informationstage
Carl-Friedrich-Gauß-Gymnasium
Tag der offenen Tür: Samstag, 25.11.2017
Schalker Gymnasium
Tag der offenen Tür: Samstag, 18.11.2017, 09 bis 13 Uhr
Annette-von-Droste-hülshoff-Gymnasium
Tag der offenen Tür: Samstag, 18.11.2017, 09 bis 13 Uhr
leibniz-Gymnasium
Tag der offenen Tür: Samstag, 25.11.2017, 09 bis 13 Uhr
Max-Planck-Gymnasium
Tag der offenen Tür: Samstag, 9.12.2017, 09 bis 13 Uhr

Gesamtschule ückendorf
Infotag: siehe Homepage
Berufskolleg königstraße
Infotag: siehe Homepage
Berufskolleg für technik und Gestaltung – techn. Gymnasium
Infoabend: Montag, 20.11.2017, 18 Uhr
Infotag: Samstag, 10.02.2018, 09.30 bis 13 Uhr
Eduard-Spranger-Berufskolleg
Tag der offenen Tür: Donnerstag, 18.01.2018, 09.30 bis 13.30 Uhr
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