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Erste Elterninfo zur Oberstufe 2021-2024
Liebe Eltern der 9. Klassen,
vielleicht haben Sie es bereits von Ihren Kindern erfahren, an diesem Donnerstag dem 03.
Dezember 2020 werden die Schülerinnen und Schüler des 9. Jahrgangs über die Oberstufe
informiert.
Dazu werden die 9. Klassen klassenweise über eine Stunde lang zu den Grundprinzipien der
Oberstufe von mir oder Herrn Siebörger über eine Präsentation informiert. Die Schülerinnen und
Schüler können dann direkt Fragen stellen, diese Möglichkeit besteht jedoch auch später noch per
Mail.
Ihre Kinder erhalten weiterhin eine Broschüre, in der noch einmal die wichtigsten Aspekte zur
Oberstufe zusammengefasst sind und in der sich schwerpunktmäßig die prinzipiell möglichen
Profilfächer vorstellen; Wesentliche Themen in den jeweiligen Profilfächern verständlich zu
machen, aber auch die Anforderungen dazulegen, stehen damit im Vordergrund.
Bitte besprechen Sie mit Ihren Kindern die Möglichkeiten und Bedingungen der Oberstufe und
nehmen Sie gemeinsam an der Vorwahl der Profile bis zum 8. Dezember teil. Diese Vorwahl
erfolgt über eine Leonie-Umfrage über einen ausgeteilten, individuellen Link, der nur ein einziges
Mal funktioniert. Das bedeutet, wenn er aktiviert wurde, muss die Interessenbekundung erfolgen.
Abgefragt werden dabei das Profilfach als Erst- und Zweitwunsch, die Kernfach-Fremdsprache, die
Wunsch-Naturwissenschaft und das beabsichtigte ästhetische Fach.
Für unsere weiteren Planungen entscheidend ist allerdings zunächst nur die Profilfachvorwahl. Sie
dient uns zur Orientierung bei der Einrichtung der zukünftigen Profile. Diese Vorwahl ist noch
keine Registrierung für die spätere tatsächliche Einwahl, die im März 2021 erfolgen wird, wenn
wir genauere Angaben zu den Profilen 2021 machen können.
Sollten Sie noch weitere Fragen haben, informieren Sie sich bitte über die Homepage, auf der die
neue OAPVO (ab August 2021 gültig) verlinkt ist, über die mitgeschickte Präsentation und die
Profilbroschüre, die Ihren Kindern ausgehändigt wird. Sollten sich Fragen ergeben, können Sie sich
gern per Mail an mich wenden. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass unter den gegebenen
Bedingungen kein Elternabend zur Information möglich ist.
Mit freundlichen Grüßen
Stefanie Legrand
-Oberstufenleitung-

