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Gymnasiale Oberstufe an der Comenius-Gesamtschule in Neuss 
„Alles fließe aus eigenem Antrieb, Gewalt sei fern aller Dinge“ (J. A. Comenius) 

 

Dein Ziel ist das 

ABITUR oder die Fachhochschulreife 
Unser Ziel  

ist es, dich so zu fordern und zu fördern und deine Persönlichkeit 
weiter zu formen, dass du deine persönlichen Ziele und deine 
Ausbildungs- und Studierfähigkeit erreichst. 

 

„Und jedem Anfang wohnt ein Zauber inne“ 

Mit dieser Verszeile aus einem Gedicht von Hermann Hesse haben wir 
zum Schuljahr 2014/15 die Comenius-Gesamtschule in Neuss gegründet. 
Nun werden wir zum Schuljahr 2020/21 einen Teil unserer Schülerinnen 
und Schüler sowie alle interessierten Schülerinnen und Schüler anderer 
Schulen zum ersten Mal in die gymnasiale Oberstufe der Comenius-
Gesamtschule aufnehmen und im Jahr 2023 mit dem Abitur entlassen.  
 

Alle. Alles. Ganz! 
Dies ist das Leitbild unseres Namenspatrons Johann Amos Comenius 
(1592-1670), das auch für das Leben und Arbeiten in unserer Oberstufe 
seine Gültigkeit behält. Alle Schülerinnen und Schüler, die die 
Aufnahmevoraussetzungen erfüllen, sind in unserer gymnasialen 
Oberstufe herzlich willkommen. Die schuleigenen Lehrpläne legen das 
Spektrum der Lerninhalte und Kompetenzen (Alles) auf dem Hintergrund 
der für die Studierfähigkeit geforderten Wissenschaftspropädeutik fest. 
„Ganz“ zielt auf den Zusammenhang aller Dinge, der sich den 
Schülerinnen und Schülern im Bildungsgang zum Abitur mehr und mehr 
erschließt. „Ganz“ spiegelt sich aber auch in einem ganzheitlichen 
Unterricht wider, der alle Sinne, alle Fähigkeiten und Interessen anspricht 
und somit die Persönlichkeitsentwicklung der jungen Erwachsenen fördert. 
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Was die Comenius-Gesamtschule  
dir auf dem Weg zu deinem Wunschziel Abitur bietet: 

 eine regelmäßige individuelle Beratung über deine Schullaufbahn in 
der Oberstufe und Betreuung durch deine Beratungslehrer*in 

 Vertiefungsfächer (Deutsch, Mathematik, Englisch) in Jahrgang 11 
(EF) zur individuellen Förderung und ggf. in Jahrgang 13 zur 
Vorbereitung der Abiturprüfung 

 Simulationstraining für die mündliche Abiturprüfung 
 Fortsetzung der Studien- und Berufswahlberatung im Rahmen des 

KAoA-Programms Sekundarstufe II 
 Betriebspraktika u.a. in Zusammenarbeit mit unseren 

Kooperationspartnern, Teilnahme an Schnuppertagen bei unseren 
Hochschulpartnern „Europäische Fachhochschule“ (EUFH) und 
„Fachhochschule für Ökonomie und Management“ (FOM) in Neuss 

 Teilnahme am Programm „Erasmus Plus“, das einen 
Schüleraustausch zu aktuellen wissenschaftlichen und 
gesellschaftlichen Themen beinhaltet. 

 Teilnahme an Wettbewerben 
 Fortsetzung des Programms „Schule ohne Rassismus – Schule mit 

Courage“ 
 eine Studienfahrt (Abschlussfahrt) und Kursfahrten 
 Themenwochen, Projekttage, Unterrichtsgänge und kulturelle 

Veranstaltungen 
 Für besondere Leistungen und soziales Engagement vergeben wir 

jährlich die Comenius-Medaille. 

 

Das Profil der Comenius-Gesamtschule 
„Sport, Gesundheit und Soziales“ 

Kernstück des Profils in der Oberstufe ist unser Angebot ab Jahrgangs-
stufe 12 einen Sport-Leistungskurs wählen zu können. Damit sind wir die 
einzige Gesamtschule in Neuss, an der dies möglich ist. 

Wir verfügen über eine moderne Dreifachsporthalle und zwei weitere 
Sporthallen, in denen Mannschafts- und Individualsportarten trainiert 
werden können. Kooperationen mit den umliegenden Sportclubs sind in 
Planung. 
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In der Nähe der Comenius-Gesamtschule befinden sich das Südbad, die 
Eishalle, die Skihalle und ein Kletterpark, die alle zusammen das Sport-
angebot erweitern können. 

Sportfahrten (zum Beispiel eine Skifahrt) sind geplant. 

Der Sport-Leistungskurs richtet sich an alle Schülerinnen und Schüler 
entweder mit besonderer Neigung zu aktivem Sport oder an alle 
Schülerinnen und Schüler mit besonderem Interesse an Sporttheorie, 
Sportgeschichte, Biologie, Sportmedizin und Sportmanagement. Mit der 
Wahl des Sport-Leistungskurses ist das Fach Mathematik als Abiturfach 
verpflichtend. 

Mit unseren Kooperationspartnern Augustinusverbund in Neuss und den 
Fachhochschulen EUFH und FOM arbeiten wir zurzeit an weiteren 
studienvorbereitenden Modellen in der gymnasialen Oberstufe. 
# 

       Was du über die gymnasiale Oberstufe wissen solltest: 
 Die gymnasiale Oberstufe ist an allen Gesamtschulen und 

Gymnasien gleich strukturiert. Die Abiturprüfung ist eine zentrale 
Prüfung und beinhaltet an allen Schulen die gleichen Prüfungs-
aufgaben. Die Ausbildungs- und Prüfungsordnung für die gymna-
siale Oberstufe (APO-GOSt) sowie die Kernlehrpläne für die Fächer 
der Sekundarstufe II geben den rechtlichen Rahmen dafür vor. 

 Die Oberstufe an der Gesamtschule gliedert sich in die  
-Jahrgangsstufe 11 (Einführungsphase)  
-Jahrgangsstufe 12 (Qualifikationsphase 1) 
-Jahrgangsstufe 13 (Qualifikationsphase 2) 
Anschließend erfolgt die Abiturprüfung. 

 In der Fächerwahl unterscheidet man zwischen Pflichtfächern und 
Wahlfächern. 

 Die Zulassung zum Abitur erfordert zwei Fremdsprachen. An der 
Comenius-Gesamtschule werden wir in der Oberstufe Spanisch 
(Beginn Klasse 8) fortsetzen und in Jahrgangsstufe 11 Spanisch 
neu beginnen. Ein Französisch-Kurs kann nur bei ausreichender 
Teilnehmerzahl eingerichtet werden. 

 Um deinen Interessen gerecht zu werden, kannst du zwei 
Leistungskurse mit erhöhter Wochenstundenzahl wählen. Alle 
anderen Fächer belegst du als Grundkurse. 
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 Dein Stundenplan umfasst wöchentlich mindestens 33 Stunden. Du 
musst mit Freistunden und Unterricht bis weit in den Nachmittag 
hinein rechnen. 

 Du musst Fächer aus drei Aufgabenfeldern belegen. Diese sind: 

-das sprachlich-musisch-künstlerische Aufgabenfeld 

-das mathematisch-naturwissenschaftliche Aufgabenfeld 

-das gesellschaftswissenschaftliche Aufgabenfeld 

-sowie die Fächer Sport und Religion bzw. Philosophie 

 Noten erhältst du in der Oberstufe in Form von Punkten von 0-15. 
Die Punkte werden in den Qualifikationsphasen 1 und 2 
gesammelt, wobei eine Mindestpunktzahl für die Zulassung zur 
Abiturprüfung erreicht werden muss. 

 

Was du für den Besuch der gymnasialen Oberstufe an der Comenius-
Gesamtschule mitbringen musst 

 Du musst ein Zeugnis der Fachoberschulreife mit dem 
Qualifikationsvermerk für den Besuch der gymnasialen Oberstufe 
(FORQ) vorweisen. 

 Wenn du zuvor ein Gymnasium besucht hast, musst du ein 
Versetzungszeugnis in die Klasse 10/Einführungsphase des 
Gymnasiums vorweisen. 

 Das Angebot der gymnasialen Oberstufe an der Comenius-
Gesamtschule richtet sich ausdrücklich auch an Schülerinnen und 
Schüler mit FORQ von Hauptschulen, Realschulen, Gymnasien und 
anderen Gesamtschulen. 

 Außerdem solltest du Leistungs- und Anstrengungsbereitschaft und 
Interesse an sozialen und gesellschaftspolitischen Themen sowie 
an naturwissenschaftlichen Fragestellungen mitbringen. Du solltest 
neugierig und offen sein für kulturelle Angebote. 

 Außerunterrichtliches Engagement und angemessenes 
Sozialverhalten sind erwünscht.                      

 


