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Nun ist es endlich soweit! Die Gesamtschule Körnerplatz bietet ab dem 

Schuljahr 2021/22 eine gymnasiale Oberstufe an, die mit der Allgemeinen 

Hochschulreife nach drei Jahren endet. 

Unsere OberstufenschülerInnen werden in unserer Dependance in den 

Räumlichkeiten des Willy-Brandt-Berufskollegs unterrichtet. Dieser befindet 

sich nur unweit des Hauptstandortes am Körnerplatz. In der Jahrgangsstufe 

11, der Einführungsphase (EF), bieten wir Italienisch und Türkisch als neu 

einsetzende Fremdsprachen an.  

Der Unterricht in der Einführungsphase findet größtenteils im Klassenverband 

statt. Damit möchten wir sicherstellen, dass die jungen Menschen auch 

weiterhin eng von Ihnen vertrauten und bekannten LehrerInnen begleitet 

werden. 

In den Jahrgangsstufen 12 und 13, den Qualifikationsphasen (Q1 und Q2), 

werden durch die Wahl von Leistungskursen und Grundkursen individuelle 

Schwerpunkte für die Abiturprüfung gesetzt. Der Unterricht findet hier im 

Rahmen eines Kurssystems statt, sodass eigenverantwortliches und 

selbstständiges Arbeiten der Schülerinnen und Schüler zunehmend an 

Bedeutung gewinnen. Zur Zeit prüfen wir in diesem Zusammenhang, ob es uns 

gelingen kann, auch in der Oberstufe durch die Verbindung verschiedener 

Fächer ein projektorientiertes Lernen, wie es unsere SchülerInnen und Schüler 

in der Sekundarstufe 1 kennen, zu realisieren. Dazu werden wir in nächster 

Zeit zu 2 Schulen in Hamburg und Berlin Kontakt aufnehmen, die mit diesem 

Ansatz langjährige Erfahrungen haben. 

Unsere gymnasiale Oberstufe im Überblick  
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Alle unsere Schülerinnen und Schüler werden von einem jungen Team nicht 

nur bei den Kurswahlen, sondern auch in jeder anderen Hinsicht betreut und 

gestärkt, um sie in eine positive Zukunft zu begleiten. Hierbei greifen wir auf 

unser etabliertes und bewährtes System individueller und kooperativer 

Methoden zurück, welche die wesentlichen Voraussetzungen für ein 

erfolgreiches Lernen schaffen. 

Mit der Erlangung der Allgemeinen Hochschulreife eröffnen sich attraktive 

Berufsfelder. Der wissenschaftspropädeutische Anspruch der Oberstufe 

bereitet zudem sinnvoll auf ein Studium vor. Damit ist zugleich der Grundstein 

für ein gelungenes und mündiges Leben in sozialer Verantwortung gelegt. 

Wir freuen uns auf die Schülerinnen und Schüler, die sich dazu entscheiden, 

den Weg durch die Oberstufe mit uns gemeinsam zu gehen. 

 

Das Kollegium der Gesamtschule Körnerplatz  

  

 

 


