
 

Warum Abitur an der [isg] ? 

An der [isg] findet eine große Beachtung der individuellen 
Lernstände statt. Das an Gesamtschulen gelebte 

differenzierte Arbeiten aus der Sekundarstufe I, 

welches auf Unterstützung, Förderung und 

Beratung ausgelegt ist, wird in der Oberstufe bis hin zum 

landeseinheitlichen Zentralabitur fortgesetzt.  

 

 Aktuelle Termine 
zu Info-Veranstaltungen und zur Anmeldung                                         

stehen auf unserer Homepage: 

 

Kontakt 
Irena-Sendler-Gesamtschule  

Hof zum Ahaus 6-8  
48683 Ahaus  

 

Tel.: 02561 – 42 93 00  
info@ah-isg.de  

www.isg-ahaus.de 

  

    

 
 

DIE  

GYMNASIALE OBERSTUFE 
 

  

 



 

iPads in der Oberstufe 
Warum? 

iPads ersetzen den grafikfähigen Taschenrechner durch eine 
intuitive App und viele Schulbücher durch eine digitale Version. 
Sie eignen sich als vollwertiger digitaler Unterrichtsbegleiter 
und können in der Freizeit privat genutzt werden. 

Recherche 2.0 

Der Zugang zum Internet (mit pädagogischem Filter) 
ermöglicht den Schülerinnen und Schülern jederzeit den Zugriff 
auf Lernvideos, Apps und Onlineangebote und schafft so eine 
hohe Individualisierung des Unterrichts und fördert das 
selbstständige eigenverantwortliche Lernen. 

Immer alles dabei 

Unterrichtsmaterialien und Arbeitsergebnisse sind jederzeit 
verfügbar, da sie auf dem stadteigenen Server gespeichert und 
über IServ auch von zu Hause aus abrufbar sind. Über IServ 
lassen sich Zusatzinformationen oder Lernmaterialien ohne 
großen Kopieraufwand an die Schüler weitergeben. 

 Grundlegendes 
Ablauf 

Die Oberstufe besteht aus der einjährigen Einführungsphase 
(EF), der zweijährigen Qualifikationsphase (Q1 & Q2) und der 
Abiturprüfung in vier ausgewählten Fächern. 

Aufnahmebedingungen 

Aufgenommen werden können Schülerinnen und Schüler 

 von Gesamtschulen, Sekundarschulen, Realschulen und 
Hauptschulen mit dem Mittleren Schulabschluss mit 
Qualifikationsvermerk (MSA-Q). 

 von Gymnasien mit der Versetzung in die 10. Klasse des 
Gymnasiums. 

 von Berufskollegs, die dort den MSA-Q erworben und 
das 19. Lebensjahr noch nicht vollendet haben. 

Besonderheiten der [isg] 
Einstieg in die Oberstufe 

Zu Beginn der Oberstufenzeit fahren alle Schülerinnen und 
Schüler der EF gemeinsam mit ihren Beratungslehrkräften auf 
eine zweitägige Kennenlernfahrt. Dabei bleibt vor allem viel Zeit, 
damit die Schülerinnen und Schüler sich untereinander 
kennenlernen und als Stufe zusammenwachsen können. 

Kurse 

 An der [isg] kann das Fach Technik in der Oberstufe mit 
Schwerpunkten auf Elektrotechnik und informatischen 
Anteilen gewählt werden. 

 Das Fach Niederländisch kann als neueinsetzende 
Fremdsprache gewählt werden. 

 In der Q1 wird ein Vokalpraktischer Kurs für 
musikalisch begabte Schülerinnen und Schüler 
angeboten. 

 Alle Schülerinnen und Schüler belegen in der Q1 einen 
Projektkurs (ersetzt die Facharbeit), z.B. „Bronzeguss“, 
„PoetrySlam“ oder „Übungsleiterschein“.  

  

 

 

 

 

 

 

 


