
 

Anmeldung zur Oberstufe: 3. – 19. Februar 2021 
Anmeldebögen gibt es als PDF-Download auf der Schulhomepage 

www.igsquerum.net 
 
 

Die gymnasiale Oberstufe der IGS Querum – gemeinsam erfolgreich! 
 
Seit 10 Jahren gibt es an der IGS Querum eine gymnasiale Oberstufe, für alle Schüler*innen, die den 
Erweiterten Sek-I-Abschluss bei uns oder an anderen Schulen geschafft haben. Hier kannst du dein 
Abitur oder Fachabitur machen und dich in vier verschiedenen Profilen für ein Studium oder eine 
höherwertige Ausbildung qualifizieren. Als IGS legen wir viel Wert auf gemeinsames, aber auch 
eigen-ständiges Lernen und auf eine Lernatmosphäre, die dir hilft, deine Ziele zu erreichen.  
Mehr als 95 Prozent derjenigen, die bei uns in die Qualifikationsphase gehen, bestehen das Abitur 
oder Fachabitur mit Erfolg, selbst wenn sie früher keine gymnasiale Empfehlung hatten.  
Was unsere Schüler*innen außerdem noch an unserer Oberstufe schätzen, erzählen dir einige in 
einem kleinen Video (vor Corona) auf unserer Schulhomepage. 
 
Das erwartet dich in unserer gymnasialen Oberstufe:  
 
In der Einführungsphase (Klasse 11) hast du Gelegenheit, gemeinsam mit anderen in neu             
zusammen-gesetzten Klassen und Lerngruppen deine Stärken zu entdecken und zu entfalten. Aber            
auch eventuelle Lücken kannst du hier schließen, und du erlernst die Arbeitsmethoden, die für deine               
nächsten Ziele wichtig sind. Dabei beraten und unterstützen wir dich in allen Fragen des schulischen               
Lebens. 
 
In der zweijährigen Qualifikationsphase bieten wir 
● vier Profile zur Auswahl: naturwissenschaftlich, sprachlich, gesellschaftswissenschaftlich, 

musisch-künstlerisch (je nach deinen eigenen Stärken und Wünschen) 
● neu: Sport mit Sporttheorie als mögliches Prüfungsfach P5 
● fächerübergreifendes Lernen im Seminarfach zu wichtigen Themenbereichen unserer Zeit (z.B. 

Umwelt & Klimawandel, Demokratie, Umgang mit Geschichte, Kunst & Gesellschaft, 
Globalisierung) 

● wissenschaftliches und kreatives Lernen in Projekten, um Theorie und Praxis sinnvoll zu 
verbinden. 

 
Wenn du Interesse an neuen Zugängen zu Unterrichtsinhalten hast und offen für gemeinsames             
Arbeiten und Lernen bist, dann nimm Kontakt zu uns auf! 
 
Du erreichst uns per Mail:  
jonas.schack@igsquerum.de (Jahrgangsleitung 11, Oberstufenkoordination) 
heike.fuerntratt@igsquerum.de (Oberstufenleiterin) 
sek2@igsquerum.de (für Anmeldungen*)  

Mo/Di/Do/Fr 8 – 13 Uhr telefonisch: 0531/470-5245 (Sekretariat der Oberstufe / Frau Berkmann) 
 

Weitere Infos findest du auf unserer Schulhomepage oben unter dem Menü-Punkt Sek-II! 


