Die Oberstufenstruktur


die Schülerinnen und Schüler
werden in der Einführungsphase
(11. Klasse) an ihren jeweiligen
Lernständen abgeholt



die Kernfächer Deutsch,
Mathematik und Englisch werden
im Klassenverband unterrichtet




alle übrigen Fächer im Kurssystem
2. Fremdsprache: Fortsetzung von
Französisch oder neuer Beginn
mit Spanisch oder Französisch

Verbindung von Wirtschaft und Schule

Gemeinschaftsschule mit Oberstufe
in Reinbek
040 / 727 50 540
040 / 727 50 556

Informationsblatt
zur Profilwahl der
Oberstufe

E-Mail:
gemeinschaftsschule.reinbek@schule.landsh.de

Homepage:
www.gemeinschaftsschule-reinbek.de

Rückfragen bitte an:

Frau Angela Rüdebusch
Oberstufenkoordinatorin



während der Qualifikationsphase
Berufsorientierung



Wirtschaftspraktikum in Jg.12



Zusammenarbeit von Firmen und
Schule

Tel.: 040 727 50 545
a.ruedebusch@gemeinschaftsschule-reinbek.de

Erreichbare Abschlüsse:
 schulischer Teil der
Fachhochschulreife

Gemeinschaftsschule
mit Oberstufe

 Abitur

Reinbek
Stand: Jan. 2020

Naturwissenschaftliches Profil

Gesellschaftswissenschaftliches Profil

Gesellschaftswissenschaftliches Profil

Profilfach: Biologie

Profilfach: Wirtschaft/Politik

Profilfach: Geographie

Unsere hochtechnisierte Welt nimmt
immer Einfluss auf die ökologischen
Themen. Die naturwissenschaftlichen
Themen beeinflussen immer stärker die
globale Industrie und unsere Umwelt.

Die politischen und wirtschaftlichen
Zusammenhänge auf unserer Welt
beeinflussen immer stärker unsere
Gesellschaft und damit auch einzelne
Personen.

Durch die Globalisierung, entsteht eine
immer größer werdende Wechselwirkung
zwischen den Ländern und Kontinenten
unserer Welt. Dieses hat auch
Auswirkungen auf unsere Gesellschaft.

Hast du Interesse daran…

Hast du Interesse daran…

Hast du Interesse daran…






die Zusammenhänge der
Naturwissenschaften zu erforschen?
zu naturwissenschaftlichen
Phänomenen Vermutungen zu
formulieren und diese mit von dir
entwickelten Experimenten und
Konzepten zu überprüfen?
Experimente sinnvoll und
sachgerecht durchzuführen?

Dann ist das naturwissenschaftliche Profil
für dich geeignet.
Es bietet dir folgende Möglichkeiten:





erworbene Kenntnisse für zukünftige
berufliche und private Bedürfnisse
anzuwenden
gewonnene Einstellungen
selbstbewusst zu vertreten
naturwissenschaftliche Themen
kritisch und sachbezogen zu
beurteilen






die Struktur und die Grundwerte des
Zusammenlebens zu untersuchen?
die wirtschaftlichen, sozialen und
ästhetischen Zusammenhänge zu
erforschen?
die Veränderungen des regionalen und
globalen Zusammenlebens zu
analysieren und zu beurteilen?

Dann ist das gesellschaftswissenschaftliche
Profil für dich geeignet.
Es bietet dir folgende Möglichkeiten:


die weltweiten Zusammenhänge durch
deine erworbenen Kenntnisse zu
verstehen



durch die gewonnenen Kenntnisse
eigene Einstellungen selbstbewusst zu
vertreten
gesellschaftliche und berufliche
Prozesse zu beeinflussen








den Ursprung unserer Gesellschaft zu
erforschen?
Rückschlüsse auf die wirtschaftlichen
und sozialen Zusammenhänge zu
ziehen?
globale Zusammenhänge zu
erforschen?

Dann ist das gesellschaftswissenschaftliche
Profil für dich geeignet.
Es bietet dir folgende Möglichkeiten:


vielseitige Erkenntnisse im
gesellschaftlichen Bereich zu
erwerben



weltweite Zusammenhänge zu
verstehen und zu
hinterfragen



gewonnene Erkenntnisse auf die
privaten Handlungen zu übertragen

