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Abitur

am K-A-G Langenfeld
Auf dem Sändchen 24
40764 Langenfeld
02173-73233

Corona-bedingt finden dieses Jahr keine Tage der Offenen Tür und
keine Schulbesuche statt, an denen wir vom Konrad-AdenauerGymnasium mit euch Realschülern direkten Kontakt aufnehmen
können, um euch über einen Schulwechsel und die Fortführung der
Schullaufbahn am K-A-G zu informieren.
Also müssen wir versuchen, alles Notwendige und Wissenswerte
digital bzw. über andere Kanäle mitzuteilen. Hier haben wir einmal
die wichtigsten Daten für euch zusammengestellt:

Du bist in der 10. Klasse der Realschule und
möchtest einen weiteren Schulabschluss erwerben?
Dann kannst du in die Sekundarstufe II des Konrad-Adenauer-Gymnasiums wechseln und hier
• nach zwei Schuljahren die Fachhochschulreife (auch „Fachabitur“
genannt) erlangen oder
• nach drei Schuljahren das Abitur machen.

Wie werden die Realschüler am Konrad-AdenauerGymnasium betreut?
• In den Pflichtfächern Deutsch, Englisch und Mathematik werden alle
im selben Kurs unterrichtet. Dadurch bleibt ihr als „Gruppe“ zusammen, die Lehrer wissen besser Bescheid, wer ihr seid, und ihr
könnt so individuell besser gefördert werden.
• Alle belegen mindestens einen zweistündigen Vertiefungskurs (in
Englisch oder Mathematik), hier sollen die Grundlagen, die für den
erfolgreichen Unterrichtsbesuch am Gymnasium erforderlich sind,
gefestigt sowie Unterrichtsstoff wiederholt, vertieft und geübt
werden.

Welche Fächer musst du belegen?
1. Deutsch
2. eine Fremdsprache, die bereits in der Sekundarstufe I belegt wurde
(z. B. Englisch oder Französisch)
3. Kunst oder Musik
4. eine Gesellschaftswissenschaft
(Geschichte, Sozialwissenschaften, Erdkunde, Erziehungswissenschaft, Philosophie)
5. Mathematik
6. eine der drei Naturwissenschaften Biologie, Chemie oder Physik

7. Religion (Wer nicht am Religionsunterricht teilnehmen möchte,
muss stattdessen Philosophie belegen)
8. Sport
9. eine weitere Fremdsprache oder eine zweite Naturwissenschaft
(dies kann auch Informatik sein)
10. ein weiteres Wahlfach nach Wunsch
11. + 12. ein oder zwei Vertiefungskurse (M + E) (siehe oben) –
Ausnahmen sind möglich – oder ein weiteres Fach
Wenn du an der Realschule nur eine Fremdsprache (im Regelfall
Englisch) gelernt hast, musst du eine zweite (neu einsetzende)
Fremdsprache belegen. Am Konrad-Adenauer-Gymnasium ist dies
Spanisch oder Französisch (das kannst du dann frei entscheiden).

Wie ist die Oberstufe aufgebaut?
• Das erste Schuljahr heißt Einführungsphase (kurz: EF). Du wirst in
allen Fächern mit drei Stunden in der Woche unterrichtet (Spanisch und
Französisch als neu einsetzende Fremdsprache bilden hier eine
Ausnahme und werden vier Wochenstunden unterrichtet). Jeder
Schüler belegt 11 - 12 Fächer (Realschüler belegen davon mindestens
einen Vertiefungskurs in Mathematik oder Englisch). Am Ende des
Schuljahres wirst du dann in die Qualifikationsphase versetzt.
•

Die beiden folgenden Schuljahre werden zu einer Einheit, der so genannten „Qualifikationsphase“ (Q1 und Q2), zusammengefasst.
Jeder Schüler belegt dann zwei Fächer als Leistungskurse (jeweils fünf
Wochenstunden) und 8 weitere Fächer als Grundkurse (jeweils drei
bzw. vier Wochenstunden).

Wie werden Realschüler (= Seiteneinsteiger) in die
bestehenden Stufen integriert?
• In den Pflichtfächern Deutsch, Englisch und Mathematik werden alle
Schüler der Stufe im selben Kurs unterrichtet (➔ Klassensystem).
• In den weiteren Fächern werden alle Schüler der Stufe „gemischt“. So
lernst du viele Schüler(innen) deiner Stufe über den Unterricht kennen
und wirst langsam in die Stufe eingegliedert.
• In der Q-Phase findet keine Differenzierung zwischen Seiteneinsteigern und Gymnasiasten mehr statt.

Wen kannst du fragen?
Da es in der Oberstufe keinen Klassenverband mehr gibt, gibt es folglich
auch keine Klassenlehrer mehr.
Herr Pytlik ist der Leiter der Oberstufe und ist für die Beratung und die
Überprüfung eurer Schullaufbahnen zuständig. Außerdem wird jeder
Jahrgang von zwei Stufenleiter(inne)n betreut und begleitet, die die
Schülerinnen und Schüler der gesamten Stufe bei der Planung ihrer
Schullaufbahn beraten. Du kannst dich mit deinen Problemen und Fragen
also immer an einen dieser Lehrer wenden.
Frau Stiehl ist die Sekretärin der Oberstufe. Auch sie weiß in vielen Fällen
Rat.

Termine und Angebote für Realschüler:
Aufgrund der abgesagten Termine finden keine Treffen und
Informationsveranstaltungen vor Ort statt. Wir haben daher gezielt
Informationsangebote für euch „Seiteneinsteiger“ auf die Homepage
www.kag-langenfeld.de gestellt. Darüber hinaus kannst du gerne (nach
telefonischer Anmeldung im Oberstufensekretariat 02173-73233) bei uns
anrufen, wenn du etwas nicht verstanden oder weitere Fragen hast.
Jede(r) der Stufenleiter(innen) kann dir individuelle Fragen beantworten
und weiterhelfen.
Auf der Homepage [Schüler➔ Sekundarstufe II ➔ Planung der
Oberstufenlaufbahn] haben wir Informationen zur Oberstufenlaufbahn
zusammengestellt. Hier findest du auch einen „Wahl“-Bogen, mit dem du
einmal ausprobieren kannst, deine 12 Fächer für die EF zu wählen. Diesen
Wahlbogen kannst du auch als Grundlage für ein (telefonisches)
Beratungsgespräch verwenden. Auch dein eigener ausgefüllter LuPoBogen ist für eine Beratung bei uns sinnvoll. Die Anleitung dazu findest du
ebenfalls auf der Homepage.

Anmeldung am K-A-G:
Anmelden könnt ihr euch für das kommende Schuljahr am 1. Februar
2021 zwischen 14.00 und 17.00 Uhr. Bitte meldet euch telefonisch bei
uns an und vereinbart einen Termin – so müsst ihr nicht warten.
Wer an diesem Tag verhindert ist, kann auch einen individuellen
Anmeldetermin mit uns vereinbaren.

Stand: 11/2020
Alle Angaben sind ohne Gewähr.

M. Pytlik, Oberstufenkoordinator

