Freies Gymnasium Borsdorf • Heinrich-Heine-Straße 33 • 04451 Borsdorf

Heinrich-Heine-Straße 33 • 04451 Borsdorf
Tel.: 034291 31572 • Fax: 034291 31570
E-Mail: sekretariat@freies-gymnasium-borsdorf.de
www.freies-gymnasium-borsdorf.de
Steuernummer: 232/140/04992
Bank: DKB Bank • BLZ 12030000 • Konto 1005396054
IBAN: DE14 1203 0000 1005 3960 54 • BIC: BYLADEM1001

Borsdorf, 5. September 2022

Sehr geehrte Eltern,

Ihr Kind besucht ab nun die Klassenstufe 10 am Freien Gymnasium Borsdorf – mit großen Schritten
bewegen wir uns also in Richtung gymnasiale Oberstufe und Abitur. Möglicherweise stellen sich Ihnen
bereits erste Fragen wie beispielsweise:
•
•
•
•
•

Wie verläuft der Übergang zur gymnasialen Oberstufe und wie werden die Schüler darauf
vorbereitet?
Wie ist die Kursstufe generell organisiert?
Wie und wann erfolgt die Kurswahl?
Wie und wann werden Schüler und Eltern dazu beraten?
Welche Termine sind in Klassenstufe 10 zur Absicherung der Kurswahl einzuhalten?

Die Schulleitung des FGB und ich als Oberstufenberater arbeiten bereits jetzt schon an der Planung
und Vorbereitung des Abiturjahrgangs 2025. Hierzu gehören vor allem Kalkulationen finanzieller,
personeller und materieller Ressourcen.
Zu Beginn des Schuljahres wird Ihr Kind im Rahmen der „Studientage“ vom 05. und 07.09.22 eine erste
Orientierung zur Sekundarstufe II erhalten. Diese Veranstaltung soll einen Einblick in die Organisation
des Kurssystems geben, wichtige Impulse für die Wahl der Leistungskurs- und einzelner
Grundkursfächer setzen sowie Informationen bezüglich gesetzlicher Bestimmungen zur Oberstufe
vermitteln. Eine Probewahl der Kurse soll uns frühzeitig Aufschluss darüber geben, wie sich die
Belegung der Kurse voraussichtlich gestalten wird und langfristig zu organisieren ist. Ebenso werden
die Schüler von uns Lehrern in einem „Galeriespaziergang“ ausführlich zu ihrer Kurswahl (LK- und
Wahlpflichtfächer) und von Alumni des FGB in einem Kolloquium zur BLF und Facharbeit sowie zum
Abitur beraten. Somit erhalten Ihre Kinder sowohl von uns Lehrern als auch von ehemaligen Schülern
einen mehrperspektivischen Einblick in die Klassenstufe 10 mit ihren anstehenden Aufgaben und
vorrangig zur gymnasialen Oberstufe. Begleitend geben wir Ihren Kindern das Infoheft „Das Abitur am
allgemeinbildenden Gymnasium“ an die Hand, welches als Download auch auf der Homepage im
geschützten Bereich (Oberstufe) für Sie zur Verfügung steht.

Die Universität Leipzig unterstützt uns in diesem Jahr im Rahmen einer Exkursion mit einer Einführung
in das Arbeiten in einer Bibliothek (Umgang mit WebOpac). Des Weiteren haben wir „Experten des
wissenschaftlichen Arbeitens und wissenschaftlicher Methoden“ eingeladen. Hierfür konnten wir
promovierte Akademiker*innen sowohl aus dem naturwissenschaftlichen als auch aus dem
geisteswissenschaftlichen Bereich gewinnen, welche Ihre Expertise an unsere Zehntklässler*innen
weitergeben werden. Herr Dr. Schwarzmüller wird unseren Schülern darüber hinaus in einer Art
Vorlesung Einblicke in den Aufbau und die Strukturen einer Universität darbieten. Mit all diesen
Dingen wollen wir Ihre Kinder auch auf das Schreiben der anstehenden Facharbeit gezielt vorbereiten
und damit erste und wichtige Impulse für ein universitäres Studium setzen, in welchem Hausarbeiten
und Co. festes Regelwerk sind.
Nach Abschluss all dieser Informationen führen wir mit allen ein individuelles Schullaufbahn-Gespräch
durch, um schlussendlich alle Fäden zusammen spinnen und wichtige Hinweise für die weitere
Laufbahn geben zu können.
Nach Abschluss der Studientage erhalten die Schüler*innen nach den Herbstferien die Möglichkeit,
schon einmal einen Blick in die favorisierten Leistungskurse zu werfen, und auch dort gern alle Fragen
an die Fachlehrer*innen zu stellen. Gerüstet mit all diesen Informationen führen wir am 08. und
09.12.22 die verbindliche Kurswahl der Klassenstufe 10 durch.
Die Studientage sind seit 2016 fester Bestandteil unseres Berufs- und Orientierungskonzepts und damit
essenzieller Brückenpfeiler in der Vernetzung von Sek. I mit II. Durch alljährliche Evaluationen sind wir
stets bemüht, diesen Baustein immer wieder optimal zu gestalten.
Grundlegende Informationen zur Sekundarstufe II sollen auch Ihnen, liebe Eltern, mitgeteilt werden.
Deshalb werde ich im Rahmen eines Elternabends am 09.11.22 ab 18.30 Uhr eine Informationsveranstaltung in der Mensa des FGB anbieten. Dazu sind Sie schon jetzt herzlich – gern auch mit Ihrem
Kind – eingeladen. Eine erneute Erinnerung/Einladung werde ich nach den Herbstferien über die
Klassenlehrer versenden lassen.

Für Rückfragen stehe ich Ihnen jederzeit gern zur Verfügung.

Bis dahin verbleibe ich mit herzlichen Grüßen

Tobias Wellmann
Oberstufenberater

