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Unsere

gymnasiale

Oberstufe

Gottfried-Wilhelm-Leibniz-Gesamtschule

Abteilung B

Hamborner Str. 274-278 

47166 Duisburg

Tel.: 0203-283-5522

Fax: 0203-283-5445

       info@leibnizgesamtschule.de

       www.leibnizgesamtschule.de

Abteilung A

Hottelmannstr. 10

47166 Duisburg

Tel.: 0203-283-5377

Fax: 0203-283-5401

Natürlich werdet ihr die wichtige Entscheidung 

über eure weitere Schullaufbahn mit euren Eltern 

abstimmen und sicher habt ihr noch viele Fragen. 

Deshalb bieten wir euch am Tag der offenen Tür 

die Möglichkeit uns persönlich kennen zu lernen 

und euch weiter zu informieren. 

Gerne bieten wir euch auch an, Einblicke in neue 

Fächer zu gewinnen, indem ihr an Probeunter-

richten teilnehmt. 

Wendet euch an unseren Oberstufenleiter Herrn 

Schull und sein Team und sprecht mit ihnen ab, 

was euch interessiert.

Tel.: 0203/283-5548

E-Mail: peter.schull@leibnizgesamtschule.de
 

Wir freuen uns auf euch!



Liebe Schülerinnen und Schüler,

Wir freuen uns darauf, mit euch euren Weg 

zum Abitur fortzusetzen und stellen euch  

mit diesem Flyer die Oberstufe der Leibniz- 

Gesamtschule vor.

Lernen im Team

Damit ihr schnell ein 

Team werdet, lernt ihr 

eure neuen Mitschüler 

schon kennen, bevor 

es richtig losgeht: beim 

Klettern und Grillen.

Wir organisieren die EF als Klassen, damit ihr in 

festen Gruppen und Teams lernen und schnell 

Freunde finden könnt.
Gemeinsame Aktivitäten fördern das Zusammen-

gehörigkeitsgefühl. Berühmt ist unser Fairness 
Pokal, bei dem Schüler und Lehrer zusammen 

Fußball spielen.

Teamfähigkeit ist uns be-

sonders wichtig. Erfolg-

reich lernt nur, wer im 

Team lernen kann: Ihr 

arbeitet zusammen, seid 

offen für Kritik, unter-

stützt euch gegenseitig 

und seid stolz, wenn ihr 

Herausforderungen erfolgreich bewältigt habt.

Euer Weg zum Abitur

Die Einführungsphase (EF) ist euer erstes Jahr 

in der gymnasialen Oberstufe. Im Unterricht wird 

experimentiert: zum Beispiel im Fach Biologie im 
Botanischen Garten. Ein Klassenraum dort bie-

tet Raum für praktische Arbeit (z. B. Mikroskopie-

ren). Oder ihr lernt  Elektrotechnik im Projekt 

mit der Universität Duisburg Essen.

Folgende Fächer bieten wir an: Deutsch, Mathe- 

matik, Englisch, Spanisch, Türkisch, Latein,  

Physik, Biologie, Chemie, Pädagogik, Geschich-

te, Sozialwissenschaften, Philosophie, Religion, 

Sport, Kunst und Musik sowie verschiedene Ver-

tiefungskurse.

Auf der Findungsfahrt verbringt ihr zwei Tage 

in einer Jugendherberge. Ihr bereitet das neue 

Schuljahr vor und habt gemeinsam Spaß mit  

euren Klassenkameraden.

Im zweiten Jahr seid ihr in der Q1 (1. Quali-

fikationsphase) und wir machen uns mit euch 

auf den Weg zum Abitur, dazu wählt ihr zwei 

Leistungskurse aus diesen Fächern: Deutsch,  

Englisch, Mathematik, Geschichte, Pädagogik 

und Biologie. Im Grundkurs Literatur bereitet 
ihr eine Theateraufführung vor. In der Q1 absol-

viert ihr auch ein zweiwöchiges Berufsprakti-

kum, um euch frühzeitig einen Einblick in Beruf 
und Studium zu verschaffen. Ein Berufsbera-

tungslehrer unterstützt euch hierbei individu-

ell und hilft euch auch bei euren Bewerbungen.  
Als Studien- und Berufsvorbereitung besucht ihr 
Fachhochschulen. Ihr unternehmt außerdem 

eine Studienfahrt nach Italien.

Mit Beginn der 2. Qualifikationsphase (Q2) 

läuft der Abitur-Countdown. Wir beginnen mit ei-
nem dreitägigen spe-

ziellen Bewerbungs-
training und später 

besucht ihr Univer-

sitäten, um euch vor 

Ort zu informieren.

Im Fach Geschichte ist 

die Arbeit mit histo-

rischen Texten ein zentraler Baustein. Ihr trefft 
aber auch Zeitzeugen, so dass Geschichte für 
euch lebendig wird.


