DEIN WEG VON DER REALSCHULE
ZUM GYMNASIUM

Bei Fragen helfen dir unser
Oberstufenkoordinator Herr
Steinbach oder Frau Matthes im
Oberstufensekretariat gerne weiter:

Herr Steinbach:
gero.steinbach@elsaoberhausen.schulserver.de

Frau Matthes:
Telefon: 0208 / 85789-18

Kontakt
Alle Infos über das Elsa auf
www.elsa-oberhausen.de

Elsa-Brändström-Gymnasium
Christian-Steger-Straße 10-11
46045 Oberhausen
Schulleiterin: Alice Bienk

Das bietet dir das Elsa

Dein Weg ans Elsa

DIE SCHULE
Komm doch am Tag der offenen Tür zu uns ans Elsa,
um unsere Schule besser kennenzulernen.

Wir sind eine Schule mit offenem Unterrichtszweig. Dies
bedeutet für dich, dass du bei uns sehr selbstständig und
eigenverantwortlich arbeiten wirst. Wir trauen unseren
Schüler*innen viel zu und unterstützen sie dabei, individuelle
Lernwege zu finden.

Bewirb dich mit deinem Halbjahreszeugnis der Klasse
10 am Elsa.

Mit unserem Tabletraum, der Schülerbibliothek und der
Pausenhalle für Oberstufenschüler*innen sowie unseren
vielfältigen Kulturangeboten als Kulturschule Oberhausen
sind wir ein modernes Gymnasium, das viele Möglichkeiten
für unsere Schüler*innen bietet.

Vor den Osterferien wählst du deine Fächer für die
Einführungsphase.
Etwa 14 Tage vor Schuljahresende reichst du die
„Berechtigung zum Besuch der gymnasialen
Oberstufe" nach und bist damit am Elsa-BrändströmGymnasium angenommen.

DEINE MÖGLICHKEITEN
Wir arbeiten mit vielen außerschulichen Partnern zusammen,
die besonders unsere Oberstufenschüler*innen fördern. Die
Hochschule Ruhr-West ist beispielsweise unser fester
Partner und bietet tolle außerschulische und praktische
Projekte an.
Des Weiteren haben wir eine sehr aktive Schülervertretung,
die sich immer über Engagement und neue Ideen freut. So
kannst du bei uns Schule aktiv mitgestalten und dich
einbringen.
Statt einer Facharbeit wählst du in der Oberstufe einen
Projektkurs und arbeitest über ein Jahr an einem
individuellen Projekt, das du am Ende präsentierst. Das gibt
es nur bei uns!

DEINE ZUKUNFT
Bei uns kannst du den höchsten Schulabschluss erlangen, das
Abitur. Dieser Abschluss ermöglicht es dir, an Hochschulen und
Universitäten zu studieren.

Q1-Schüler bei der Recherche für ihre Abschlussarbeit
des Projektkurses

Talentscout Nam Bui bei der Berufsberatung einer Q2Schülerin

Auf dem Weg dorthin erwirbst du zuvor die Fachhochschulreife
(schulischer Teil) und kannst mit Hilfe unserer Programme
„Talentscouting" und „Kein Abschluss ohne Anschluss" mit
kompetenten außerschulischen Partnern und Lehrer*innen
herausfinden, wie deine Zukunft aussehen soll. Regelmäßige
Sprechstunden und die Vermittlung von Stipendien gehören mit
zu unserer intensiven Berufsberatung.

