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Die Oberstufe am 

Gymnasium Rahden 
 

o Vielfalt des Angebots, 

o Individuelle Förderung, 

o Beratung 

 

 

Die gymnasiale Oberstufe 

Die Oberstufe am Gymnasium Rahden vermittelt allgemein-
bildende Kompetenzen, Zusatzqualifikationen sowie Zertifi-
kate und führt nach drei Jahren zur Allgemeinen Hochschul-
reife (Abitur). 

Aufnahmebedingungen 

 Mittlerer Schulabschluss mit der Berechtigung zum Besuch 
der gymnasialen Oberstufe 

 Versetzung in die Klasse 10 eines Gymnasiums 

 Versetzung in die Klasse 11 einer Gesamtschule 

 

Abschlüsse und Berechtigungen 

Die gymnasiale Oberstufe schließt mit der schriftlichen und 
mündlichen Abiturprüfung ab und führt zur Allgemeinen 
Hochschulreife (AHR / Abitur), die den Zugang zu allen Studi-
engängen ermöglicht. 

Nach der Jahrgangsstufe 11 kann unter bestimmten Bedingun-
gen der schulische Teil der Fachhochschulreife (FHR) beschei-
nigt werden. 

 

Beratung und Betreuung 

Um die Schülerinnen und Schüler der Oberstufe kümmert sich 
ein Beratungsteam bestehend aus dem Oberstufenkoordina-
tor und den Jahrgangsstufenleiterinnen und -leitern. 

Die Jahrgangsstufen werden jeweils von zwei Beratungsleh-
rern bis zum Abitur betreut. Damit ist eine Kontinuität ge-
währleistet, welche die individuellen Stärken und Schwächen 
unserer Schülerinnen und Schüler berücksichtigt. 

Unser Beratungskonzept ist ein wesentlicher Bestandteil der 
Betreuung. Es besteht aus einer Vielzahl von Bausteinen und 
stellt die Kooperation aller Beteiligten in den Vordergrund. 

So wird in persönlichen Gesprächen mit Eltern und Schülern 
für jeden einzelnen Schüler ein individuelles Kursprofil erarbei-
tet. In der Folgezeit geht es dann u. a. darum, Informationen 
zum Leistungsstand und Möglichkeiten der individuellen För-
derung zu thematisieren. 

Darüber hinaus finden regelmäßig Informationsveranstaltun-
gen statt, um den Weg zum Abitur möglichst transparent zu 
gestalten. 

 

Unterrichtsorganisation 

Den Oberstufenschülerinnen und -schülern stehen eine 
Mensa, Aufenthaltsräume, ein eigener Pausenbereich mit 
Grünanlagen, eine Oberstufenbibliothek und ein Selbstlern-
zentrum jeweils mit ausgesuchter Fachliteratur und Compu-
terarbeitsplätzen zur Verfügung. 

Als Schule im ländlichen Bereich mit einem großen Einzugsge-
biet sind wir uns der Verantwortung bewusst, den zeitlichen 
Aufwand für unsere Schülerinnen und Schüler in zumutbaren 
Grenzen zu halten und die oftmals längeren Fahrzeiten zu be-
rücksichtigen. 

Daher endet der Unterricht (incl. aller Förder- und Forderan-
gebote) für alle Jahrgangsstufen spätestens um 15.50 Uhr. 

http://www.gymnasium-rahden.de/

