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▪ Eine gelungene Übersicht und 

Detailinformationen findet Ihr/finden Sie in 

dieser Broschüre des Ministeriums für 

Bildung, Wissenschaft und Kultur (MBWK):

https://www.schleswig-

holstein.de/DE/Landesr

egierung/III/Service/Bro

schueren/Bildung/Ober

stufe.pdf?__blob=public

ationFile&v=3

Alle Seitenangaben in dieser 

Präsentation beziehen sich auf 

diese Broschüre.

https://www.schleswig-holstein.de/DE/Landesregierung/III/Service/Broschueren/Bildung/Oberstufe.pdf?__blob=publicationFile&v=3


Was muss ich jetzt für den 

Übergang in die Oberstufe wissen?

 Oberstufe vs. Mittelstufe

 Profil – was kommt für mich in Frage?

 Auswirkungen der Profilwahl auf die restlichen Kurse

 Bilingualer Unterricht und ästhetische Fächer

 Auslandsaufenthalt

 Zeitplan bis zum Einstieg in die Oberstufe



Oberstufe vs. Mittelstufe

Was wird anders?

 Oberstufe ist in 2 Phasen gegliedert: Einführungs- & 
Qualifikationsphase (S. 8)

 Oberstufe ist zu großen Teilen in Kursen organisiert (S. 13)

 Die Klassenlehrkraft heißt jetzt TutorIn und wird die Lehrkraft des 
Profilfaches sein

 Fächer sind in Aufgabenfelder eingeteilt, die bei der Wahl der 
Abiturprüfungsfächer alle abgedeckt sein müssen: ästhetisch-
sprachlich-literarisch (I), gesellschaftwissenschaftlich (II) & MINT (III) 
(S.9)

 Klassenarbeiten heißen jetzt Klausuren (weniger, dafür länger) (S. 
15f)

 Erwartet wird mehr Eigenverantwortung und Selbstständigkeit



Profilangebot der HeLa

 Mehr Informationen zu Profilen finden sich auf S. 11f & S. 22ff

 (I) Französisch bei Frau Sebald-von der Heide

 (II) Informatik bei Herrn Jarre

 (II) Biologie bei Herrn Borchert

 (III) Geschichte bei Herrn Kethelhut

 (III) WiPo bei Frau Apitz



Auswirkungen meiner Profilwahl auf 

die übrigen Fächer (zusammengefasst)

1. Wahl Französisch: NaWi oder weitergeführte Fremdsprache

 Zunächst MUSS eine NaWi (Bio, Ch oder Phy) gewählt werden, die 

bis zum Abitur belegt wird.

 Es besteht dann die Möglichkeit entweder für ein Jahr Latein zu 

belegen (z.B. um das sog. Mittlere (KMK) Latinum zu erreichen) ODER 

es wird eine weiteres MINT-Fach belegt, dann kommt auch für ein 

Jahr Informatik in Frage.

 Alle anderen Wahlmöglichkeiten kommen erst später und werden 

zu gegebenem Zeitpunkt im Detail erläutert.



Auswirkungen meiner Profilwahl auf 

die übrigen Fächer (zusammengefasst)

1. Wahl Geschichte/WiPo: NaWi oder Fremdsprache

 Zunächst müssen zwei MINT-Fächer (Bio, Ch, Phy oder Informatik) 

sowie eine Fremdsprache gewählt werden.

 Nach der Einführungsphase (E-Jahrgang) wird entweder ein MINT-

Fach oder die weitergeführte Fremdsprache abgewählt. Solltest Du 

Spanisch wählen, dann fällt automatisch ein MINT-Fach am Ende 

der Einführungsphase weg (S. 10). Sollte Informatik eines der beiden 
MINT-Fächer sein, dann muss Informatik abgewählt werden.

 Alle anderen Wahlmöglichkeiten kommen erst später und werden 

zu gegebenem Zeitpunkt im Detail erläutert.



Auswirkungen meiner Profilwahl auf 

die übrigen Fächer (zusammengefasst)

1. Wahl Informatik/Biologie: NaWi & Fremdsprachen

 Da das Profilfach bereits ein MINT-Fach ist, muss ein zweites MINT-

Fach gewählt werden, das bis zum Abitur belegt werden muss.

 Da in der Einführungsphase eine weitere Fremdsprache belegt 

werden muss, besteht hier die Wahl zwischen Latein oder 

Französisch; die Fremdsprache muss nach einem Jahr abgegeben 

werden.

 Alle anderen Wahlmöglichkeiten kommen erst später und werden 

zu gegebenem Zeitpunkt im Detail erläutert.



Bilingualer Unterricht – „alle können Bili“

 Aufgrund der Kursstruktur ist es für alle Schülerinnen und Schüler 

möglich, Bilingualen Unterricht zu belegen. 

 Einsteigen kann jeder! Auch diejenigen, die bisher in der Mittelstufe 

noch keinen bilingualen Unterricht genossen haben

 Zur Wahl stehen die Fächer Geschichte oder Geographie; die 
Entscheidung, welches der beiden Fächer (und ob überhaupt) 

angeboten wird, fällt erst nach Ende der Bewerbungsfrist (8.2.2021)

Ästhetische Fächer – Ku, Mu, Darst. Spiel

 Die Fächer Kunst und Musik kommen als mögliche mündliche 

Abiturprüfungsfächer in Frage.

 Wer Darstellendes Spiel wählt hat diese zusätzliche Option nicht.



Ich möchte ins Ausland, wat nu?

 Auch wenn Du ins Ausland gehst, bewirbst Du Dich jetzt für ein Profil! 

Denn solltest Du früher zurückkommen (so wie im letzten Jahr durch 
Corona geschehen), dann hast Du eine Klasse und kannst hier 

problemlos wieder einsteigen.

 BITTE vermerke auf Deiner Bewerbung, dass Du planst für ein Jahr ins 

Ausland zu gehen. Du wirst deshalb nicht nachrangig behandelt!

 Die OAPVO (Oberstufenverordnung) sieht vor, dass man seine 

Schullaufbahn da fortsetzt, wo man vor der Beurlaubung ausgesetzt 

hat, deshalb musst Du Dich im Januar bei mir melden, um dich für 
die neuen Profile zu bewerben.



Wie genau bewerbe ich mich für 

die Oberstufe? – Bewerbungsbogen

 Unbedingt darauf achten, dass alles ausgefüllt ist

 In dem Download (Homepage www.hela-rd.de

unter Service -> Formulare) sind neben dem 

Bewerbungsformular noch einmal alle Erklärungen 

und Hinweise angehängt.

 Die 2. Wahl sollte unbedingt eine wirkliche 

Alternative sein.

 Nicht nur Du musst unterschreiben, sondern auch 

Deine Eltern.

 Bitte vermerke auf dem Bewerbungsbogen, ob Du 

a) ins Ausland gehst oder b) Dich auch an einer 

anderen Schule beworben hast. Nochmal, es 

entstehen für Dich KEINE Nachteile.

http://www.hela-rd.de/


Zeitplan des Bewerbungsverfahrens

 Abgabedeadline ist Montag, der 08. Februar 2021! Wer zu spät 
abgibt, wird nachrangig behandelt.

 Die Oberstufenleitungen aller drei Rendsburger Gymnasien treffen 
sich und sehen, wer wen aufnehmen kann etc., anschließend 
werden Zu- bzw. Absagen an externe BewerberInnen rausgeschickt.

 Die Bekanntgabe, wer in welches Profil kommt, findet erst kurz vor 
den Sommerferien statt.

 Solltest Du nicht in Dein Wunschprofil gekommen sein, dann kannst 
Du nach der Veröffentlichung einen schriftlichen Antrag auf 
Profilwechsel stellen. So bald ich weiß, ob jemand z.B. das Klassenziel 
nicht erreicht hat oder umzieht, kann ich die freiwerdenden Plätze 
neu vergeben. Dies kann bis zum Ende der Sommerferien dauern.

 Am 1. Schultag nach den Sommerferien werde ich hoffentlich die 
Informationsveranstaltung nachholen können (für die Eltern dann 
auf einem zentralen Elternabend).



Jetzt habe ich aber doch noch 

eine Frage…

 Bei Fragen und Beratungsbedarf bitte eine Email an mich schicken:

nerlich@hela-rd.de

 Ich werde mich bemühen zeitnah zu antworten und ggf. die 

Anfragen für eine offene Videosprechstunde sammeln. Die 

Informationen (Datum, Zeit und Passwort) dazu werde ich dann per 

Mail verschicken.

Ich freue mich auf die neue Oberstufe mit Euch!

Dr. Barbara Nerlich

(Leiterin der Oberstufe)

mailto:nerlich@hela-rd.de

