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Türen öffnen - Wege gehen

Es kann dir jemand die Tür öffnen, hindurchgehen musst du selbst.                                      
(Konfuzius, ca. 551-479 v.Chr.)

Liebe Schülerin, lieber Schüler,

das „Abi zu bauen“ ist nach wie vor ein großes Ziel und eine 
echte Herausforderung. Davon hatte Konfuzius wohl noch 
keine Ahnung, aber er wusste um das Entscheidende: Du 
musst einen Weg gehen wollen, und du brauchst Menschen, 
die Wege weisen.

Wenn du dich für unsere Oberstufe entscheidest, willst 
du sicher das Abitur erreichen. Und du möchtest darauf 
vertrauen, dass du Menschen findest, die Türen öffnen, Mut 
machen und dich begleiten. Dieser Aufgabe und diesem 
Anspruch stellen wir uns. 

Wir verstehen uns am Gymnasium Wilnsdorf als Lern- und 
Lebensgemeinschaft, in der Freude am gemeinsamen Ler-
nen, wertschätzender Umgang miteinander und die umfas-
sende Förderung unterschiedlichster Begabungen leitende 
Ziele unseres Handelns sind. Wir möchten, dass alle unsere 
Schülerinnen und Schüler eine qualifizierte Bildung errei-
chen und optimaler Erfolg möglich wird. Auch für dich.

Am Tag der offenen Tür ist Gelegenheit für dich und deine 
Eltern, uns und unser Angebot kennenzulernen. Darüber 
hinaus bieten wir dir auch die Möglichkeit, am Schnupper-
tag einen Blick in den Unterricht zu werfen und dir selbst 
ein Bild vom Schulalltag am GYWI zu machen.  
Herzliche Einladung zu beiden Tagen! 

Tag der offenen Tür
Samstag, 11. Januar 2020, ab 10.00 Uhr 

(für gym. Oberstufe)

Schnuppertag
Donnerstag, 16. Januar 2020, ab 8.00 Uhr

Impressionen aus dem Schulleben



 � durch Angebote im sportlichen Bereich: 

 » Kooperationsvereinbarungen mit Sportvereinen
 » Zusammenarbeit mit Grundschulen in Projektkursen
 » Arbeitsgemeinschaften mit verschiedenen sportlichen 
Schwerpunkten

 » Ausbildung von Sporthelfern
 » Teilnahme an Wettkämpfen in vielen Sportarten

 � durch Angebote im sozialen und religiösen Bereich:

 » Projekt „Brückenbau“: Schüler unterrichten Senioren
 » Betreuung von Flüchtlingsprojekten
 » Woche der Einkehr in Taizé
 » Vorbereitung von Gottesdiensten
 » Mitarbeit in der SV oder der Schülerzeitungsredaktion, 
als Leiter einer AG, als Schülerlehrer usw.

Studien- und Berufsorientierung
Verantwortlich erziehen heißt über den Tag hinausdenken. 
Deshalb werden die Lernenden am Gymnasium Wilnsdorf 
in einem mehrstufigen Verfahren frühzeitig und systema-
tisch auch für eine qualifizierte Berufs- und Studienent-
scheidung sensibilisiert.

 � Zweiwöchiges Betriebspraktikum in Jgst. 10
 � BOB (Berufs-Orientierungs-Büro)
 � Berufsnavigator
 � Berufsbörse (Kooperation mit dem Lions-Club)
 � Informationstag an der Universität Siegen
 � Zusammenarbeit mit der Uni bei MINT-Projekten
 � Regelmäßige Beratungsangebote und Beratungsstunden 
der Agentur für Arbeit

 � Stipendienvermittlung   

Der Weg zum Abitur
Die gymnasiale Oberstufe gliedert sich am Gymnasium 
Wilnsdorf wie an allen Gymnasien in NRW in die Einfüh-
rungsphase (Jgst. 10) und die zweijährige Qualifikations-
phase (Jgst. 11/12). In den drei Jahren sind insgesamt min-
destens 102 Wochenstunden zu belegen, im Schnitt also 34 
Unterrichtsstunden pro Woche. Am Ende des dreijährigen 
Bildungsganges wird dann die Abiturprüfung abgelegt, und 
zwar in drei Fächern schriftlich und - in der Regel - in einem 
Fach mündlich.

Auch für Schülerinnen und Schüler von Realschulen, Sekun-
darschulen oder Gesamtschulen, die am Ende der 10. Klasse 
den Qualifikationsvermerk mit der Berechtigung zum Besuch 
der gymnasialen Oberstufe erworben haben, beginnt die 
Oberstufe am Gymnasium mit der Einführungsphase (10).

Der Unterricht wird im Kurssystem erteilt, so können schon 
in der Einführungs-, besonders aber in der Qualifikations-
phase individuelle Schwerpunkte nach Interesse und Bega-
bung gesetzt werden. Jedoch sind auch zahlreiche Pflichtbe-
dingungen zu beachten, die eine umfassende Grundbildung 
gewährleisten sollen.

Beratung und Begleitung
Damit alle in dem breiten Fächer- und Kursangebot und in 
der Fülle der Bestimmungen den Überblick behalten, gibt 
es am Gymnasium Wilnsdorf ein umfassendes Beratungs-
system. 

Das Oberstufenteam kümmert sich intensiv um jeden Einzel-
nen, berät bei individuellen Laufbahnentscheidungen sowie 
persönlichen Problemen, informiert regelmäßig Erziehungs-
berechtigte und Schüler an Gelenkstellen der Laufbahn, ver-
mittelt bei Problemen zwischen Lehrenden und Lernenden 
und versucht durch intensive Kontakte zwischen Schule und 
Elternhaus optimale Lernvoraussetzungen zu schaffen.

Unser unterrichtliches Angebot
Wir sind ein engagiertes Kollegium mit dem Anspruch, einen 
motivierenden, aktivierenden, schülergerechten, niveau-
vollen Unterricht zu gestalten und Lernende mit unter-
schiedlichen Begabungen in ihrer individuellen Entwicklung 
nachhaltig zu fördern. Dazu bieten wir u.a.

 � eine umfassende Auswahl an Leistungskursen in allen 
Aufgabenfeldern einschließlich Sport, Pädagogik und allen 
Naturwissenschaften

 � Grundkursangebote in allen gängigen Fächern einschließ-
lich Literatur und vokal-instrumentalpraktischen Kursen

 � Spanisch als neu einsetzende Fremdsprache
 � Projektkursangebote in Sport, Kunst und Spanisch (Erwerb 
zusätzlicher Sprachzertifikate)

 � Unterstützungsangebote zur individuellen Förderung bei 
Leistungsproblemen, aber auch zur Entwicklung unter-
schiedlichster Begabungen

 � Unterricht mit günstigen Rahmenbedingungen (Selbst-
lernzentrum, moderne Sportstätten und Fachräume, medi-
ale Ausstattung, aktuelle Unterrichtsmaterialien)

 � Vorbereitungskurs in D, E und M vom 16. bis 18. Juni 
2020 für neu in die Oberstufe eintretende Schülerinnen 
und Schüler anderer Schulformen

Über den Unterricht hinaus
Schule ist mehr als Unterricht; erfolgreiche Persönlichkeits-
entwicklung vollzieht sich nur ganzheitlich. Deshalb fördern 
wir unsere Schülerinnen und Schüler auch außerunterricht-
lich auf vielfältige Weise 

 � durch Angebote im musisch-künstlerischen und  
kulturellen Bereich: 

 » Theater-AG 
 » Oberstufenchor, Big-Band und Orchester
 » Konzertabende und Theatervorstellungen
 » Kooperation mit dem Museum für Gegenwartskunst
 » Poetry-Slam
 » Studienfahrten mit kulturellem Akzent

Das Oberstufenteam


