Die Zukunft wartet – Berufsorientierung
an der Albert-Schweitzer-Schule

Erfolgsfaktoren:
Wertschätzung und Achtung

Die Möglichkeiten eines jungen Menschen nach dem Erlangen des
Abiturs sind heute vielfältiger denn je. Mit den unzähligen beruflichen Chancen ist auch die Flut der Informationen ins schier Unermessliche gestiegen. Ein Hauptaugenmerk in der Q-Phase legen wir
daher auf die Berufliche Orientierung und bieten:
• Training im Sammeln und Kanalisieren von Information
• Berufspraktika
• Persönlichkeitstraining und Bewerbertraining in Zusammenarbeit
mit der Bundesagentur für Arbeit
• Benimm-Training: Knigge im 21. Jahrhundert
• Hochschulinformationstage an den Universitäten
• Infoveranstaltungen mit Vertretern aus der beruflichen Praxis
• Netzwerke mit Schülern und Studenten

„Das gute Beispiel ist nicht eine Möglichkeit, andere Menschen zu
beeinflussen, es ist die einzige.“ Albert Schweitzer

Konstruktiv und innovativ für gemeinsame Ziele
Auch in der Oberstufe tragen wir der Vielfalt unserer Schülerinnen
und Schüler Rechnung. Unsere Schule ist hervorragend ausgestattet
und fördert Selbstständigkeit und Kreativität. Die Räume in unserem
Oberstufenstandort Krebsbach verfügen über
• interaktive Whiteboards in allen Unterrichtsräumen
• zeitgemäße Ausstattung aller naturwissenschaftlichen Fachräume

Wir möchten, dass unsere Abiturienten bei uns die Grundlage
für ein erfolgreiches Leben finden – wie auch immer das für sie
aussieht. Es sollte geprägt sein von gegenseitiger Wertschätzung
und Achtung. Wir fühlen uns in dieser Hinsicht unserem Namensgeber Albert Schweitzer verpflichtet und bieten unseren Schülerinnen und Schülern viele Möglichkeiten, ihren Horizont jenseits der
klassischen Schulbildung zu erweitern. In diesem Kontext möchten
wir besonders auf unsere „Aktuelle Runde“ hinweisen, in der regelmäßig über gesellschaftsrelevante Fragen diskutiert wird.
Informationstage – Flyer – Webseite – persönlicher Termin
Lernen Sie unsere Schule besser kennen und nutzen Sie unsere Informationstage, die Sie regelmäßig der Presse und unserer
Internetseite entnehmen können. Oder vereinbaren Sie einen
Termin mit uns – wir nehmen uns gerne Zeit für Ihre Fragen.

Abitur in einer
wertschätzenden
Umgebung

Desweiteren haben wir
• vier IT-Räume mit 80 Computer-Arbeitsplätzen
• zwei Mediatheken mit Computerplätzen
• regelmäßige Konzerte, Theateraufführungen, künstlerische Ausstellungen und diverse Buch- und Kalenderveröffentlichungen
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SEK I: Schillerstraße 1 · 36304 Alsfeld
Telefon: 0 66 31 70 59 0-0
Telefax: 0 66 31 70 59 0-18
SEK II: In der Krebsbach 10 · 36304 Alsfeld
Telefon: 0 66 31 70 59 0-41
Telefax: 0 66 31 70 59 0-45
E-Mail: info@ass-alsfeld.de
Konzerte und
Theateraufführungen

Zwei Mediatheken –
gut ausgestattet

www.ass-alsfeld.de

Albert-Schweitzer-Schule
Gymnasium Alsfeld
SEK II

Fit für das Leben – Abiturienten der
Albert-Schweitzer-Schule
Das Abitur ist der höchste allgemeinbildende Schulabschluss in
Deutschland und genießt auch international hohes Ansehen. Offiziell
„Allgemeine Hochschulreife“ genannt, ermöglicht es den Absolventen
den Zugang zu allen Hochschulen und Universitäten sowie zu allen
übrigen Ausbildungs- und Berufswegen – das Abitur öffnet also jede
Tür!
Der Weg dorthin bedeutet für junge Menschen jedoch viel mehr als
nur schulische Bildung und Zugangsvoraussetzungen: gerade in der
Oberstufe werden sie zu Erwachsenen, die ihre Standpunkte entwickeln, ihre Persönlichkeit bilden, ihre Schwerpunkte ausloten und auf
dieser Basis den Grundstein für ihre weitere berufliche Entwicklung
legen.
Die Albert-Schweitzer-Schule trägt diesen vielen Facetten
Rechnung!
Als eines von nur zwei allgemeinbildenden Gymnasien im Vogelsbergkreis ist es unser Bestreben, Schülerinnen und Schülern ein breites Angebot zu ermöglichen.
Dazu gehört, dass wir zu den üblichen Leistungskursen auch regelmäßig LKs in den Fächern Musik, Kunst, Naturwissenschaften und Sport
anbieten. Auch diese mitunter kleineren Kurse können eine wichtige
Rolle bei der späteren Berufswahl spielen. Diese Haltung wird von der
ganzen Schulgemeinde mitgetragen.

Die Einführungsphase – Ankommen in der
Gymnasialen Oberstufe

Jetzt wird es ernst:
die Qualifikationsphase

Der Eintritt in die Gymnasiale Oberstufe bedeutet für viele Schülerinnen und Schüler eine große Veränderung – gerade, wenn sie
von anderen Schulen nach dem mittleren Bildungsabschluss zu uns
kommen. Wir haben uns mit dem Unterricht im Klassenverband in der
Einführungsphase (kurz „E-Phase“, erstes Oberstufenjahr) darauf eingestellt und geben den jungen Menschen Zeit, sich mit einer neuen
Organisation vertraut zu machen.

Die Qualifikationsphase besteht aus zwei Schuljahren, die eine
organisatorische Einheit bilden. In den vier Halbjahren der Qualifikationsphase (kurz „Q-Phase“; Q1 bis Q4) erbringen unsere Schülerinnen und Schüler die für das Abitur notwendigen Leistungen – der
größte Teil der erreichten Punkte in den Grundkursen und alle Noten
der Leistungskurse werden in die Gesamtqualifikation eingebracht
und bestimmen am Ende die Abiturnote mit.

Beispielhaft: Unser Angebot – neben dem Regelunterricht –
an unsere Schülerinnen und Schüler in der E-Phase:
• von Lehrern geleitete Kompensationskurse in den Bereichen
Deutsch, Mathematik und Fremdsprachen
• weitere Kurse zur Vertiefung und Profilbildung
• Möglichkeit, eine dritte Fremdsprache zu beginnen
• Austauschfahrten zu unseren europäischen Partnerschulen
• Tanz und Darstellendes Spiel
• Training im eigenständigen Arbeiten und Präsentieren
• Erste-Hilfe-Kurs
• Workshop Religionen im Dialog
• Sportturniere und Skiwoche

Unsere Oberstufenleitung hilft beim Planen und Strukturieren
Es gibt im Endspurt zum Abitur viel für die jungen Erwachsenen
zu entscheiden. Man muss genau wissen, welche Kurse man in die
Gesamtwertung einbringen muss, welche man zwingend belegen
muss, wie die einzelnen Aufgabenfelder zusammenspielen und gewichtet werden, für welche Leistungskurse man sich entscheiden
möchte und von welchen Fächern man sich lieber schnell verabschiedet – wenn man kann.

OP-Kurse:
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Unsere Tutoren und die Oberstufenleitung helfen den Schülern dabei,
die richtige Auswahl zu treffen, damit die Rechnung am Ende gut
aufgeht.
In die Q-Phase an der Albert-Schweitzer-Schule fallen
außerdem:
• Austauschfahrten zu unseren europäischen Partnerschulen
• Berufsorientierung mit Praktikum (oft auch im Ausland)
• Hochschulinformationstage
• Sportturniere und Skiwoche
• Studienfahrt mit Fachbezug
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Moderner Unterricht mit
interaktiven Whiteboards

Leistungskurse auch in
Naturwissenschaften

Von Lehrern geleitete
Kompensationskurse in Hauptfächern

Tanz und
Darstellendes Spiel

Mittagessen in
der Cafeteria

Skiwoche und
Sportturniere

