
Wir freuen uns auf dich. das macht uns besondersgymnasiale Oberstufe

Du überlegst, wie deine schulische Ausbildung 
weitergehen soll?

Dann lass dich von uns informieren: 
Wir stehen dir für individuelle Beratung zur 
Verfügung. 
Unsere Schule kannst du gern am Tag der offenen Tür 
und an einem Schnuppertag kennenlernen. 

Ausführliche Informa�onen zur gymnasialen 
Oberstufe am GiL erhältst du zusammen mit unseren 
Schülerinnen und Schülern auf einem Informa�ons-
abend.

Du hast dich entschieden, deinen Weg am GiL          
fortzusetzen?

Dann lass dich von uns begleiten und unterstützen:
In Absprache mit deiner Schule bieten wir dir gerne 
vor den Sommerferien schon einmal die Möglichkeit, 
in einer unserer neunten Klassen zu hospi�eren und 
auf diese Weise die Schule besser kennen zu lernen. 

und erste Kontakte zu knüpfen. So wird der Start nach 
den Ferien einfacher.
Beim Start begleiten wir dich durch Treffen mit deinen 
Beratungslehrern, Lernpaten, die dich bei fachlichen 
Problemen unterstützen können, Vertrauensschülern, 
die bei allgemeinen Sorgen ein offenes Ohr für dich 
haben und vieles mehr.

Übersicht über die gymnasiale Oberstufe
Die drei Schuljahre in der Oberstufe sind als ein Jahr 
Einführungsphase sowie zwei Jahre Qualifika�onsphase 
organisiert. 

Die Einführungsphase (EF)
Jede Schülerin/jeder Schüler belegt in der EF 11 bis 12 in 
der Regel dreistündige Kurse (= Fächer) mit 
durchschni�lich 34 Wochenstunden.
Darunter sind:
 Deutsch
 Mathema�k 
 Englisch oder Französisch als sog. fortgeführte, d. h. 

in der Sek I begonnene Fremdsprache
 eine Gesellscha�swissenscha� (Sozialwissenscha�en, 

Geschichte, Pädagogik, Erdkunde, Philosophie)
 eine "klassische" Naturwissenscha� (Biologie, 

Chemie, Physik)
 Musik oder Kunst
 Religion oder Philosophie
 Sport
Der 9. Kurs ist entweder eine weitere Naturwissenscha� 
(auch Informa�k ist möglich) oder eine zweite 
Fremdsprache als Schwerpunktbildung.
Wer außer Englisch bislang keine weitere Fremdsprache 
ha�e, muss zur Erlangung der Allgemeinen 
Hochschulreife (= Abitur) noch eine neu einsetzende 
Fremdsprache belegen. Hierfür bieten wir Spanisch oder 
Russisch an. 

Der 10. und 11. Kurs ist aus allen noch nicht belegten 
Fächern wählbar. Eventuell kann ein 12. Kurs belegt 
werden.
Außerdem bieten wir Ver�efungskurse in Englisch, 
Französisch, Mathema�k und/oder Deutsch an.

Die Qualifika�onsphase (Q1 und Q2)
Mit dem Übergang in die Jahrgangsstufe Q1 wählt 
jede Schülerin/jeder Schüler aus den in der EF belegten 
Fächern zwei fünfstündige Leistungskurse und acht 
dreistündige Grundkurse, die zusammen die Grundlage 
für die Zulassung zur Abiturprüfung bilden. Außerdem 
gibt es die Möglichkeit zur Belegung von Projektkursen.

Bei den Leistungskursen hast du die Wahl:
Deutsch / Englisch / Französisch / Mathema�k / Biologie 
Physik / Chemie / Informa�k / Erdkunde / Pädagogik  
Geschichte / Sozialwissenscha�en / Kunst

Das macht uns besonders…
 Leistungskurse in allen Naturwissenscha�en
 Informa�k als Abiturfach
 Englisch, Französisch, Latein, Spanisch und Russisch 

sowie Kurse zum Erwerb von interna�onal 
anerkannten Sprachzer�fikaten

 Orien�erungsfahrt zu Beginn der Oberstufe
 Berufsprak�kum in der Einführungsphase
 Studienfahrten in der Qualifika�onsphase - 

angebunden an Leistungskurse
 Breites Angebot an Projektkursen


