
Erich 
Kästner 
Gesamtschule

Homberg

Entwicklung - Kultur - Gemeinschaft

Informationsmöglichkeiten 
für Schüler und Eltern auf 
www.erichkaestnergesamtschule.de 

Anmeldetermine: 01.02. - 11.02.2022

Für Terminvereinbarungen für den Tag 
der offenen Tür am 27.11.2021* 
kontaktieren Sie bitte die Schule über 
folgende Emailadresse:
oberstufe@ekgho.de  
*Termine am 27.11. 2021 sind zwischen  
  10 und 13 Uhr möglich. 

Informationen  
zur  
Gymnasialen  
Oberstufe

Erich Kästner Gesamtschule Homberg 
Städtische Gesamtschule 
Ehrenstraße 87 
47198 Duisburg 

Tel:  02066 / 99 89 60 
Fax: 02066 / 99 89 88 
Mail: oberstufe@ekgho.de 
Web: www.erichkaestnergesamtschule.de

studien- und berufs-
wahlvorbereitung

beratung und 
betreuung

Neben den verschiedensten Studienmöglich-
keiten, die Ihnen nach dem Abitur offenstehen, 
bieten sich auch viele Sonderausbildungs-
gänge, die Wirtschaft und die Industrie in stei-
gender Zahl zur Verfügung stellen. Die Mög-
lichkeiten sind zahlreich, unterschiedlich und 
fast unüberschaubar. 

Es gehört deshalb zu unserer individuellen Be-
ratung in der Oberstufe, Ihnen auch hier bei 
der Erkundung ihrer Möglichkeiten zu helfen. 
Ein eigenes Konzept „Studien- und Berufs-
wahlvorbereitung“ wird dafür ständig weiterent-
wickelt. Wir arbeiten eng mit Fachleuten der 
Berufsberatung für Abiturienten des Arbeits-
amtes Duisburg und der Industrie- und Han-
delskammer zusammen. Außerdem beziehen 
wir vielfältige Informationsmöglichkeiten mit 
ein, die das Berufsinformationszentrum BIZ, 
Industrie und Wirtschaft und die Universitäten 
und Fachhochschulen der Umgebung bieten.

Beim Übergang von der Jahrgangsstufe 10 in 
die Einführungsphase und auch während der 
weiteren Schullaufbahn werden alle Schüler 
von ihrem Jahrgangsstufenleiter oder ihrer 
Jahrgangstufenleiterin individuell beraten und 
begleitet. Am Anfang achten wir sehr auf die 
Eingewöhnung und Integration aller Schüler, 
insbesondere auch der Seiteneinsteiger in 
unserer Oberstufe. 

Durch einen fachlich fundierten und metho-
disch zeitgemäßen Unterricht werden alle 
Schüler gezielt auf die Leistungsanforderungen 
in Klausuren und bei der sonstigen Mitarbeit im 
Unterricht vorbereitet. Hierbei gilt der Vorberei-
tung auf das schriftliche und mündliche Abitur 
besondere Aufmerksamkeit.

Ein weiteres Anliegen unserer Schule ist eine 
frühzeitig einsetzende und kontinuierliche Stu-
dien- und Berufsorientierung, die es Schülern 
ermöglicht, eine individuelle Zukunftsperspek-
tive zu entwickeln.

Insgesamt sorgt ein engagiertes und erfahre-
nes Oberstufenteam für eine individuelle und 
intensive Beratung aller Oberstufenschüler. 
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Herzlich willkommen 
in der Oberstufe der 

Erich Kästner Gesamtschule
in unserer Oberstufe sind folgende Ab-
schlüsse zu erreichen: 

Abschlüsse

wird am Ende des 1. Jahres der Qualifika-
tionsphase - ohne Zusatzprüfung - erteilt, bei 
durchschnittlich ausreichenden Leistungen 
als Grundvoraussetzung. Zusammen mit ei-
nem einjährigen gelenkten Praktikum oder 
einer abgeschlossenen Berufsausbildung 
eröffnet sich die Möglichkeit eines späteren 
Fachhochschulstudiums mit Bachelor - oder 
Master -  Abschluss.

allgemeine 
hochschulreife
Die

wird am Ende des 2. Jahres der Qualifika-
tionsphase mit Bestehen der Abiturprüfung 
erteilt. Dieser Abschluss ermöglicht 

- ein Hochschulstudium  

- eine Ausbildung in gehobenen Ausbildungs-
berufen (ggf. mit Verkürzung der Ausbil-
dungszeit)  

- betriebsinterne Ausbildungen bei Banken, 
Versicherungen und Verwaltungen  

- ein duales Studium in technischen Berufen 
oder im Verwaltungsbereich bei verschie-
denen privaten und öffentlichen Arbeit-
gebern.

In der einjährigen Einführungs-
phase belegen die Schülerinnen und 
Schüler 12 Fächer aus einem vorge-
gebenen Kanon. Folgende Fächer 

werden an der Erich Kästner Gesamtschule 
angeboten: 

Fächerangebot in der Einführungsphase

Sprachlich-literarisch-künstlerisches  
Aufgabenfeld (I):  
Deutsch, Englisch, Lateinisch (bis Jg. 12), 
Spanisch (neu einsetzend),  
Kunst

Gesellschaftswissenschaftliches  
Aufgabenfeld (II):  
Geschichte, Erdkunde, Philosophie

Mathematisch-naturwissenschaftlich- 
technisches Aufgabenfeld (III):  
Mathematik, Biologie, Physik, Chemie, 
Technik

Fächer, ohne Aufgabenfeld:   
Religionslehre, Sport

Vertiefungskurse in den Fächern Deutsch, 
Englisch und Mathematik

In der zweijährigen Qualifikations-
phase belegen die Schülerinnen und 
Schüler zwei fünfstündige Schwer-
punktfächer, die auch Leistungskurse 

heißen. Als Leistungskurse sind an unserer 
Schule die Fächer Deutsch, Englisch, Mathe-
matik, Geschichte, Erdkunde und Biologie 
wählbar. Zusätzlich werden acht dreistündige 
Grundkurse belegt.  
 
Bei der Fächerwahl werden alle Schüler/innen 
intensiv von der/dem jeweiligen Jahrgangs-
stufenleiter/in beraten. 

Schulleiterin Oberstufenleiter

Heinz W. Knoche

Die
Fachhochschulreife

schullaufbahn

Liebe Schülerinnen und Schüler der 
10. Klassen, 

im Sommer erreichen Sie den Schulabschluss 
der Sekundarstufe I und entscheiden sich mög-
licherweise für den Eintritt in die gymnasiale 
Oberstufe. Mit diesem Faltblatt möchte unsere 
Schule Ihnen einen kleinen Einblick in die at-
traktiven Möglichkeiten geben, die die Erich 
Kästner Gesamtschule in Homberg bietet. 
Unsere Schule 

• ist eine von zwei Schulen mit gymnasialer 
Oberstufe im Stadtteil Homberg  

• verfügt über langjährige Erfahrung mit der 
Vorbereitung der Schüler auf das Abitur 

• bietet ein ausgewogenes und zuverlässiges 
Fächerangebot 

• zeichnet sich durch ein engagiertes Lehrer-
kollegium aus, das aus jungen und aus erfah-
renen Lehrern besteht 

• bietet moderne Arbeitsmöglichkeiten in den  
  Fachräumen, in der Mediothek und im Infor- 
  matikbereich. Klassensätze von  Tablet- 
  Computern und ein weitreichendes WLAN- 
  Netz stehen außerdem zur Verfügung.

Vereinbaren Sie einen Termin für den Tag der 
offenen Tür am 27.11.2021 und machen Sie 
sich selbst ein Bild. Wir würden uns freuen, Sie 
im Schuljahr 2022 /2023 begrüßen zu können. 

Mit freundlichem Gruß

Silke Richter


