
Grundsätzliches zur 
Oberstufe



Kommunikation und Information

Ihr werdet im Laufe der Oberstufe häufiger Informationen 
zur Laufbahnplanung, dem Abitur, etc erhalten.

Diese Informationen werden präsentiert

•  in Stufenversammlungen
•  auf der Homepage
•  in Handreichungen
•  in persönlichen Beratungsgesprächen
•  und teilweise auch per Mail.

Wir sind verpflichtet euch die Informationen zukommen zu 
lassen, ihr seid verpflichtet, euch zu informieren. Checkt 
also täglich eure Mails und seid aufmerksam.



Hausaufgaben

Hausaufgaben sind in der Oberstufe 
zulässig und notwendig!

Unterrichtsinhalte müssen vor- und nachbereitet werden.

Die Vorbereitung dient als Grundlage für die Beteiligung 
am Unterricht und fließt somit direkt in die Somi-Note ein 
(50 % der Gesamtnote).

Die Nachbereitung dient dem nachhaltigen Lernen des 
Oberstufenstoffes und ermöglicht somit überhaupt erst 
erfolgreiche Klausuren und Abiturprüfungen.



Versäumnisregelung - Unterricht

Am Krankheitstag wird die Stufenleitung bis 8:00 Uhr via Mail infomiert. 
(abitur20…@gymnasium-pesch.de)

Nach der Gesundung lässt man sich bis zur 3. Unterrichtsstunde den 
Laufzettel zusammen mit der Entschuldigung vom Fachlehrer abzeichnen.

Nach 3 direkt aufeinanderfolgenden Krankheitstagen ist ein Attest notwendig.

Nach insgesamt 5 auf dem Laufzettel vermerkten Krankheitstagen erfolgt 
ein Gespräch mit der Stufenleitung.

Der Laufzettel gilt für das Schulhalbjahr und wird am Halbjahresende abgegeben.
Beurlaubungen muss man vorher von der Stufenleitung genehmigen lassen.
Bei Sport gilt prinzipiell Anwesenheitspflicht.



Bis 8:00 Uhr im Sekretariat anrufen.

Nach Gesundung ein gesondertes Formblatt 
im Sekretariat abholen.

Spätestens in der 2. Stunde nach Gesundung 
vom Fachlehrer abzeichnen lassen.

Formular mit schriftlicher Entschuldigung, 
eigener Unterschrift und Datum bei der 
Oberstufenkoordination abgeben.

Versäumnisregelung - Klausur

Unentschuldigte Klausuren dürfen nicht nachgeschrieben 
werden und sind als ungenügend zu werten.



Klausurpläne

Auf der Homepage

Verbindlich jedoch nur im 
Oberstufenkasten



Oberstufenraum

5 € Kaution / SuS / Schuljahr.

Ggf. Rückzahlung an Abikasse.

Begehung mit SL, OK und 
Stufensprecher.

Selbstständige Reinigung (Liste).

Die Türen zum Parkplatz sind 
Notausgänge und dürfen nicht benutzt 
werden.

(Beispielphotos)
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