klangvoll – nachhaltig – weltoffen
Wir stellen vor: Unsere Oberstufe.
Dir liegen Fremdsprachen? Du interessierst dich für das internationale Weltgeschehen? Du hast Spaß an
Naturwissenschaften und beschäftigst dich mit umweltrelevanten Fragen? Oder dreht sich bei dir alles um die Musik?
Du singst gerne, möchtest ein Instrument spielen lernen oder kannst bereits auf einem Instrument spielen?
Dann ist die Oberstufe an unserer Schule genau das Richtige für dich! Du kannst dich in einem der drei folgenden
Schwerpunktbereiche fachlich vertiefen:

Globale Entwicklung und Gesellschaft
Im Rahmen dieses Schwerpunktes entwickelst du die Fähigkeit
unterschiedliche Sichtweisen anzunehmen, zwischen verschiedenen
Interessen und auch kulturell unterschiedlich orientierten Menschen zu vermitteln
und kreative Lösungsansätze für bestehende globale Herausforderungen zu finden.
Du baust Wissen über historische Entwicklungen und ein Bewusstsein für
gegenwärtige und zukünftige gesellschaftliche Probleme auf. Der fachliche Fokus
liegt, neben einer umfassenden Allgemeinbildung, auf Geschichte und Geografie, Medienkompetenz und
Kommunikation, Fremdsprachen (Englisch und Spanisch) sowie auf dem interdisziplinären Fach Internationale
Entwicklung.

Ökologie und Umwelt
Hier beschäftigst du dich mit spezifischen Fragen zur nachhaltigen Nutzung
unserer Umwelt und zur Entwicklung alternativer Energieformen sowie mit den
Herausforderungen des Klimawandels. Der Unterricht befähigt dich die komplexen
Zusammenhänge hinter diesen Themen zu verstehen und eigene Ansätze zu umweltrelevanten
Fragen zu entwickeln. Der Fokus bei diesem Schwerpunkt liegt auf naturwissenschaftlichen
Fächern, Medienkompetenz und Kommunikation sowie auf dem interdisziplinären Fach
Angewandte Ökologie.

Pop, Jazz und Weltmusik
Das ORG für Pop, Jazz und Weltmusik gibt dir Einblick in die verschiedenen
musikalischen Traditionen unserer Welt. Du erhältst eine fundierte musikalische
Ausbildung auf einem von dir auswählten Instrument sowie in der Musiktheorie. Weitere Inhalte
unseres Oberstufenrealgymnasiums sind allgemeinbildende Fächer sowie die Förderung der
medialen und kommunikativen Kompetenz.

Wir arbeiten in den drei Schulschwerpunkten eng zusammen. Fächerübergreifende Projekte fordern ein produktives
Miteinander und fördern deine Fähigkeit zum vernetzten und selbständigen Denken sowie deine Fähigkeit im Team
zu arbeiten – eine ideale Vorbereitung auf dein Studium bzw. auf deinen Berufseinstieg. Neben der
projektorientierten Oberstufe ist ein weiteres zentrales Merkmal unserer Schule die Inklusion. Wir schaffen
Rahmenbedingungen, die es ermöglichen Jugendlichen mit unterschiedlichen Begabungen und Bedürfnissen das
eigene Potenzial optimal zu entfalten.

