Dein Weg in die gymnasiale Oberstufe

Ein Weg in 6 Schritten
Du besuchst zurzeit die 10. Klasse einer Realschule, einer Sekundarschule, einer
Hauptschule oder eines Berufskollegs und machst am Ende dieses Schuljahres
deine Fachoberschulreife mit Qualifikation zum Besuch der gymnasialen Oberstufe?
Sicher machst du dir jetzt schon Gedanken, was du nach der Schule weitermachen möchtest. Vielleicht überlegst du dir, weiter zur Schule zu gehen und ein
Abitur oder die Fachhochschulreife zu erlangen, damit du dann studieren oder
einen bestimmten Beruf ergreifen kannst, für den du diese Abschlüsse
brauchst.
Die UNESCO-Schule Essen ist ein Aufbaugymnasium, das genau auf dich wartet und seine gymnasiale Oberstufe auf solche Schüler/Innen ausgerichtet
hat, die bis zur Klasse 10 eben kein Gymnasium, sondern eine andere Schulform besucht haben.
Mit den folgenden Schritten zeigen wir den Weg an unsere Schule: Los geht´s!

Der 1. Schritt

Der 2. Schritt

Der 3. Schritt

Der 4. Schritt

Der 5. Schritt

Der 6. Schritt

Der 1. Schritt: Vor der Anmeldung
Vor den festgelegten Anmeldeterminen finden zahlreiche Informationsveranstaltungen (Tag
der offenen Tür (immer am Samstag vor dem 1. Advent) oder eine Informationsveranstaltung in der Aula im Januar, zu der auch deine Eltern herzlich eingeladen sind, in unserer
Schule statt, die dir unsere Schule vorstellen und dich im Überblick über die gymnasiale
Oberstufe informieren. Wir kommen auch gerne an deine jetzige Schule und stellen uns dort
vor. Meistens bringen wir Schüler/Innen mit, die schon an unserer Schule auf dem Weg zum
Abitur ein Stück weiter gekommen sind und die ebenfalls, wie du, erst nach der Klasse 10 auf
das Gymnasium gewechselt haben. Sie können am besten deine Fragen, wie es denn ist,
wenn man von einer anderen Schulform auf das Gymnasium in die gymnasiale Oberstufe
wechselt und welchen Schwierigkeiten einen eventuell erwarten, beantworten. Sie wissen
aber auch von dem besonderen Schulleben und Miteinander an der UNESCO-Schule Essen zu
berichten.
Zudem bieten wir dir im Januar – also vor den Halbjahreszeugnissen – an in den Unterricht in
der Jahrgangsstufe EF („Klasse 11“) hinein zu schnuppern, die sogenannten „Schnuppertage“. Nach einer telefonischen oder schriftlichen Anfrage kannst du einen Tag den Unterricht
der Jahrgangsstufe besuchen. Dabei stellen wir dir einen „Stundenplan“ zusammen, der deinen Interessen entspricht. Also, wenn du dich besonders für die Naturwissenschaften interessierst, kannst du z.B. am Chemie- oder Biologieunterricht teilnehmen, oder du willst gerne wissen, was sich denn hinter den dir noch unbekannten Unterrichtsfächern Sozialwissenschaft oder Pädagogik verbirgt, dann kannst du an diesem Tag diese Kurse besuchen. Mit
einem solchen Tag lernst du aber nicht nur den Unterricht kennen, sondern gewinnst auch
einen Eindruck von dem „ganz normalen“ Schulalltag an unserer Schule.

Leider können wir dir all diese Möglichkeiten in Corona-Zeiten nicht anbieten.
Stattdessen machen wir dir folgende Angebote:

Wir bieten nach telefonischer oder schriftlicher Voranmeldung persönliche Beratungstermine vor Ort an.
Anmeldungen unter:
Tel.: 0201 – 2802643
ulrike.majert@schule.essen.de
Falls es die Umstände erlauben, werden wir am 12.01.2021 einen allgemeinen Informationsabend durchführen. Auch hierfür ist eine eventuelle Voranmeldung unter der oben angegebenen E-Mail Adresse notwendig.
Grundsätzlich können Sie auch außerhalb der unten angegebenen Zeiten einen persönlichen Beratungstermin mit uns vereinbaren oder direkt eine rein
telefonische Beratung und Information nutzen.

PERSÖNLICHE BERATUNGSTERMINE VOR ORT

Dezember:

Januar:

Di
Do

01.12.2020 17:00 – 19:00 Uhr Di
03.12.2020 14:30 – 17:00 Uhr Do

12.01.2021 17:00 – 19:00 Uhr
14.01.2021 14:30 – 16:30 Uhr

Mo
Di
Do

Di
07.12.2020 17:00 – 19:00 Uhr Do
08.12.2020 14:00 – 16:00 Uhr
10.12.2020 14:00 – 16:00 Uhr Mi
Do

19.01.2021 17:00 – 19:00 Uhr
21.01.2021 14:30 – 16:30 Uhr

Mi
Do

27.01.2021 15:00 – 17:00 Uhr
28.01.2021 14:30 – 16:30 Uhr

16.12.2020 15:00 – 17:00 Uhr
17.12.2020 14:00 – 16:00 Uhr Februar:
17:00 – 19:00 Uhr
Mi 03.02.2021 15:00 – 17:00 Uhr
Do 04.02.2021 14:30 – 16:30 Uhr
Eventuelle weitere Termine im Februar werden auf der Homepage veröffentlicht.
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Der 2. Schritt: Die Anmeldung
Ab 18.01.2021 bis zum 24.02.2021
über eine Online-Plattform.
Das Passwort für die online-Anmeldung erhältst du von deiner jetzigen Schule.
Nach deiner digitalen Anmeldung musst du mit dem von deinen Eltern unterschriebenen Anmeldebogen bei uns vorbeikommen und dich persönlich anmelden.
Zur Anmeldung musst du mitbringen:
• den ausgefüllten Anmeldebogen
• deinen Personalausweis/ ein Ausweisdokument
Damit wir deine Daten „richtig“ aufnehmen, überprüfen wir deine Angaben des Anmeldebogens mit der Kopie deines Personalausweises.
• deinen Impfnachweis
• dein Halbjahreszeugnis in Kopie/
Bei der Anmeldung hoffen wir, dass wir dich in einem kurzen Gespräch
persönlich kennenlernen dürfen und mit dir über deine Ziele und Erwartungen sprechen können. Selbstverständlich beantworten wir dir auch alle Fragen, die du zur Schule oder zu deiner zukünftigen Schullaufbahn
hast. Zudem erhältst du – wenn nötig – schon einen Antrag auf ein Schokoticket.
Mit der Anmeldung bist du zunächst einmal an unserer Schule aufgenommen!
Wir wählen keine Schüler nach ihrem jetzigen Leistungsstand besonders aus.
Gemäß unserem Selbstverständnis als Aufbaugymnasium vertreten wir die
Auffassung, dass jedem, der eine Fachoberschulreife mit Qualifikation erwirbt, auch die Chance gegeben werden muss, eine Fachhochschulreife oder
das Abitur in einer gymnasialen Oberstufe zu erwerben.
Bisher ist noch nie der Fall eingetreten, dass wir aufgrund von mangelnden Kapazitäten Schüler/Innen abweisen mussten.
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Der 3. Schritt: Die Fächerwahl
Nach der Anmeldung erhältst du von uns einen Wahlzettel. Anders als in deiner
bisherigen Schullaufbahn kannst du zahlreiche Unterrichtsfächer wählen, wobei
du allerdings einige Vorgaben berücksichtigen musst. Also aufgepasst!
Es gibt sogenannte Pflichtbelegungen, dazu gehören die folgenden Unterrichtsfächer:
Deutsch
Mathematik
Englisch
Sport
Dann gibt es Vorgaben, die die Wahl deiner weiteren Unterrichtsfächer bestimmen:
Die zweite Fremdsprache
Wenn du bisher (spätestens seit Klasse 7) in keiner zweiten Fremdsprache
(meistens Französisch oder Spanisch) Unterricht hattest, musst du eine zweite
Fremdsprache wählen.
Du kannst als neu einsetzende Fremdsprache an unserer Schule wählen zwischen
Französisch
Latein
Hast du schon vier Jahre Unterricht in einer zweiten Fremdsprache gehabt,
kannst du natürlich auch noch eine dritte (z.B. Latein) wählen.
Religion oder Philosophie
Religion/ Philosophie
Religion gehört zu den Pflichtfächern. Du kannst aber als Ersatzfach Philosophie
wählen.
Kunst oder Musik
Kunst
Musik
Die beiden Unterrichtsfächer gehören ebenfalls zum Pflichtbereich, sodass du
dich für ein Fach aus diesem Bereich entscheiden musst.
Naturwissenschaften
Du kannst wählen zwischen:
Biologie
Chemie
Physik
Wenn du eine neu einsetzende Fremdsprache gewählt hast, musst du eine Naturwissenschaft auswählen.
Hast du keine weitere Fremdsprache gewählt, musst du zwei Naturwissenschaften auswählen.

Gesellschaftswissenschaften
Zu den Gesellschaftswissenschaften gehören die folgenden Unterrichtsfächer:
Geschichte
Sozialwissenschaft
Pädagogik
Erdkunde
Philosophie (wenn es nicht Ersatzfach für Religion ist)
Du musst mindestens eine Gesellschaftswissenschaft auswählen. Dabei solltest du möglichst entweder Geschichte oder Sozialwissenschaft wählen.
Wenn du nun in den Fächergruppen „richtig“ gewählt hast, ergeben sich 9 Unterrichtsfächer, die jeweils 3-stündig bzw. 4-stündig (die neu einsetzende
Fremdsprache) unterrichtet werden, also sind jetzt 27 bzw. 28 Stunden Unterricht in der Woche festgelegt.
Insgesamt müssen aber mindestens 34 Unterrichtsstunden in der Woche absolviert werden. Du kannst also ein weiteres Unterrichtsfach nach Belieben
aus den verschiedenen Bereichen auswählen, sodass du dann 10 Kurse belegt
hast. Auf dem dir bei der Abgabe der Anmeldung ausgehändigten Wahlzettel
müssen jetzt 6 Fächer angekreuzt sein!
Vertiefungskurse
Zudem gibt es an der UNESCO-Schule Essen in der Jahrgangsstufe EF besondere
Vertiefungskurse in den Fächern Deutsch, Mathematik und Englisch, die dir
den Übergang in die gymnasiale Laufbahn erleichtern. Der Vertiefungskurs Mathematik wird für alle Schüler das gesamte Jahr umfassen, die Vertiefungskurse
Englisch und Deutsch jeweils ein halbes Schuljahr. Nach den Herbstferien eines
Schuljahres ordnen wir je nach Leistungsstand die Schüler/Innen entweder in
Englisch (wenn du vielleicht noch Schwierigkeiten in diesem Fach hast) oder in
Deutsch ein. Da die Vertiefungskurse 2stündig unterrichtet werden, ergibt sich
nun eine Wochenstundenzahl von 34 Unterrichtsstunden für dich. Das ist schon
ein dicht gefüllter Stundenplan!
Abgabe des Wahlzettels
Um das neue Schuljahr zu planen, musst du deinen ausgefüllten Wahlzettel
nach den Osterferien 2021 in der Woche vom 19.04.2021 bis zum 23.04.2021
bei uns in der UNESCO-Schule abgeben oder ihn uns zuschicken. Selbstverständlich können wir dir bei der Fächerwahl helfen. Wenn es möglich und erlaubt sein, werden sicherlich dazu noch einmal einen Informationsabend in
unserer Schule anbieten. Du kannst uns aber auch telefonisch immer erreichen oder einen individuellen Beratungstermin mit uns vereinbaren.
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Der 4. Schritt: Deine besonderen Wünsche
Wir wissen, wie schwierig es ist, auf eine neue Schule zu wechseln, an der man
sich noch nicht richtig auskennt und seine Mitschüler noch unbekannt sind. Zudem gibt es neue Lehrer/Innen, neue Schulregeln und Verfahren und überhaupt kann einem ein solch Schritt schon ein wenig verunsichern und Angst
machen, da man ja nicht genau weiß, was einen erwartet.
Um dir den Übergang zu erleichtern, bildet das Aufgabengymnasium in der
Jahrgangsstufe EF (Klasse 11) noch Klassenverbände in den Pflichtfächern
Deutsch, Englisch, Mathematik und Sport, sodass du immer mit den gleichen
Schülern in diesen Fächern Unterricht hast. (In den anderen Fächern wechseln
dagegen die Mitschüler). Du kannst auf deinem Wahlzettel der Fächer angeben, mit wem du gerne in eine „Klasse“ möchtest oder auch auf gar keinen Fall
möchtest. Bei unseren Planungen werden wir dann versuchen, deine Wünsche
zu berücksichtigen, sodass du zumindest mit einigen dir schon bekannten Mitschülern in einer Klasse bist.
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Der 5. Schritt:
Die endgültige Aufnahme an der Schule
Wenn du am Ende der Klasse 10 an deiner jetzigen Schule dein Abschlusszeugnis als Fachoberschulreife mit Qualifikationsvermerk erhalten hast, musst du
so schnell als möglich - also unbedingt vor dem Beginn der Sommerferien - dieses in Kopie mit dem Original bei uns vorlegen. Gleichzeitig werden wir aber
auch eine Meldung deiner jetzigen Schule erhalten.
Solltest du es leider nicht geschafft haben, die Qualifikation zu erreichen, musst
du dich bei uns melden, damit wir deinen Platz an weitere Interessenten weitergeben können. Dies gilt auch, falls du dich in der Zwischenzeit für eine andere Schule entschieden hast und dort aufgenommen wurdest. Bitte vergesse das
nicht – andere warten vielleicht auf den Platz.

Mit der Vorlage deines Zeugnisses bist du nun an dem Aufbaugymnasium der
UNESCO-Schule Essen endgültig aufgenommen und kannst beruhigt in die
wohlverdienten Sommerferien starten!
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Der 6. Schritt:
Der erste Schultag an der UNESCO-Schule

Herzlich willkommen! Komm herein!
Traditionell beginnt der erste Schultag für unsere neuen Schüler der Einführungsphase der gymnasialen Oberstufe erst am zweiten Schultag nach den
Sommerferien, also im kommenden Schuljahr am 19.08.2021.
An diesem Tag werden wir die Schule zeigen, du lernst deine neuen Mitschüler
kennen und erhältst deinen Stundenplan. Deine neuen Klassenlehrer und deine
Stufenleitung (Frau Solomatin) haben an diesem Tag den gesamten Vormittag
für dich Zeit, all deine Fragen zu beantworten und dir alle wichtigen Informationen zu vermitteln.

Noch mal zum Anfang des
Weges!

