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Du möchtest deine Schullauf-
bahn in der gymnasialen Ober-

stufe fortsetzen? 
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 Am 01.12.2021 findet um 18.00 Uhr für Schulwechsler und deren Eltern eine aus-
führliche Informationsveranstaltung bei uns statt (Raum 302). An diesem Abend 
ist es auch möglich, Wünsche für Unterrichtshospitationen anzumelden. 

 Am 04.12.2021 findet unser Tag der offenen Tür statt. Dies bietet eine erste Gele-
genheit, unsere Schule in der Zeit von 10.00 Uhr bis 13.00 Uhr näher kennen zu 
lernen. Außerdem informiert die Oberstufenkoordinatorin über die Möglichkeiten 
der Fortsetzung der Schullaufbahn am Haranni-Gymnasium (im Raum 315). 

 Am 14. und 15.12.2021 haben interessierte Schülerinnen und Schüler der Real-
schulen außerdem die Möglichkeit zu ganztägigen Unterrichtsbesuchen. Dazu wird 
ein Hospitationsplan unter Berücksichtigung von Fachwünschen erstellt. 

 Darüber hinaus stellen Fachlehrkräfte am 15.12.2021 ab 13.45 Uhr die spezifischen 
Anforderungen der gymnasialen Oberstufe in den Kernfächern vor (im Raum 102). 

 Nach Abschluss der Anmeldephase informieren Schulleitung und Oberstufenkoor-
dinatorin auf einer Abendveranstaltung alle Schülerinnen und Schüler, die sich am 
Haranni-Gymnasium angemeldet haben, und ihre Eltern über den Aufbau der gym-
nasialen Oberstufe sowie die Möglichkeiten, die Schullaufbahn im Rahmen der Aus-
bildungsordnung individuell zu gestalten. In der Veranstaltung wird eine kostenfreie 
Laufbahnplanungs-Software (LUPO) vorgestellt, die die Fachwahlentscheidung zu 
Hause unterstützt. 

 Den Umgang mit dem Programm LUPO kannst du mit deiner künftigen Stufenlei-
tung im Computerraum bei uns an der Schule an einem Nachmittag üben. 

 Zusätzlich zu den Fächern Deutsch, Englisch und Mathematik werden in diesen 
Kernfächern Vertiefungskurse eingerichtet, die den Schülerinnen und Schülern 
helfen sollen, eventuelle Lerndefizite aufzuarbeiten und mehr Sicherheit in der 
Fachmethodik zu gewinnen. Die Anwahlen dieser Kurse erfolgen im Rahmen der 
regulären Kurswahl. 

 In der Woche, in der die Wahlzettel abgegeben werden sollen, steht die Jahrgangs-
stufenleitung den neuen Mitschüler/inne/n an einem Nachmittag zur Klärung indi-
vidueller Probleme bei der Planung der Schullaufbahn oder der Kurswahl zur Ver-
fügung. 

 Auch nach Beginn des Schuljahres stehen Kolleginnen und Kollegen für dich be-
reit, die dir helfen, dich bei uns einzugewöhnen. Sie geben zudem der Stufenleitung 
regelmäßig Rückmeldungen zu dir. 

 Das Jahrgangsstufenteam, das euch in der gesamten Oberstufe betreut, stellt sich 
zu Beginn des Schuljahres allen neuen Mitschüler/inne/n als Ansprechpartner vor. 

 Im Rahmen von Sammelsprechtagen für die neuen Mitschüler/innen wird mit dem 
Betreuungsteam die Situation des Schulalltags besprochen und konkrete Hilfestel-
lung für die Bewältigung von ggf. auftauchenden Schwierigkeiten gegeben. 

 Die Jahrgangsstufenleitung, die Oberstufenkoordinatorin und die Schulleitung sind 
auch in der Qualifikationsphase bis zum Abitur weiterhin Ansprechpartner für dich. 

Unsere Erfahrung hat uns gezeigt: 

 
 

Zu deiner Information und zur Hilfe bei der Entscheidung über die geeignete Fortset-
zung der Schullaufbahn bietet das Haranni-Gymnasium folgende Veranstaltungen an: 

Wir am Haranni-Gymnasium würden mit dir gerne diesen Weg gehen! 

I n f o rmat i one n  fü r  Se i t e ne ins te i ge r  (Re a l s c hu l -Abso lve nt * i nnen )  

Wenn du aufbauend auf deinen guten Leistungen an deiner jetzigen 
Schule bereit bist, dich weiter zielstrebig in die schulische Arbeit ein-
zubringen, dann wird es dir auch gelingen, das Abitur zu erreichen. 


