
Was wir dir bieten:  

Um den Übergang an unsere Schule zu erleichtern, 
fi n d e t a m E n d e d e s S c h u l j a h r e s e i n e 
Einführungswoche statt. Hier kannst du sowohl 
deine neue Schule als auch deine neuen Mitschüler 
kennenlernen. Diese ersten Eindrücke kannst du 
auf einer Kennenlernfahrt nach Straßburg, 
welche zu Beginn der EF stattfindet, vertiefen. 
Diese Reise bildet nur einen kleinen Bestandteil 
unseres umfangreichen Fahrtenprogramms in der 
Oberstufe, so können dich weitere Reisen im 
Rahmen unserer Projektkurse in der 
Q1 nach Auschwitz oder Österreich 
führen,  bevor du mit deinem 
L e i s t u n g s k u r s i n d e r Q 2 e i n e 
Studienfahrt unternimmst. Außerdem 
besteht die Möglichkeit, dass du ein 
zweiwöchiges (Auslands-)Praktikum machen 
kannst.   
Dieses Praktikum ist Teil unserer intensiven 
Studien- und Berufsorientierung, in welcher wir 
mit den Universitäten Bielefeld, Münster und 
Paderborn aber auch mit Fachhochschulen und 
vielen Unternehmen aus der heimischen Wirtschaft 
zusammenarbeiten. 
Z u d e m b i e t e n w i r d i r , n e b e n m o d e r n 
ausgestatteten Unterrichtsräumen, ein iPad, um 
dich auf Heraus- und Anforderungen des digitalen 
Zeitalters vorzubereiten. Zudem kannst du dich in 
Freis tunden in unser Selbstlernzentrum 
zurückziehen oder dich im Oberstufencafé, 
welches eine eigene Küche beinhaltet, versorgen 
oder einfach nur mit Mitschülern quatschen. 
Außer diesen Annehmlichkeiten findest du bei uns 
persönliche und schülerorientierte Beratung, 
eine Kultur der individuellen Förderung und eine 
gute und intensive Vorbereitung  auf die 
Klausuren, Facharbeiten und natürlich die 
Abiturprüfungen.

Anmeldung: 

Die Anmeldung zu unserer Oberstufe finden am 
26. Januar 2023 von 10-14 Uhr und am 27. 
Januar 2023  von 14-18 Uhr oder nach 
Absprache statt. 
Zur Anmeldung solltest du Folgendes mitbringen: 
- eine beglaubigte Kopie deines Halbjahres-

zeugnisses der Klasse 10 und 
- deine Geburtsurkunde. 

Noch Fragen?  

Dann schaue einfach auf unsere Homepage 
(www.mfg.nrw), rufe uns an (05242/9859110) 
oder stelle deinen Jahrgangsstufenleitungen deine 
Fragen per Mail: 

Die gymnasiale Oberstufe  

an der  

Nicole Wasner 
(Jahrgangsstufenleiterin) 

nicole.wasner@gesrhwd.de

Benedikt Ophaus 
(Jahrgangsstufenleiter) 

benedikt.ophaus@gesrhwd.de

Oliver Sichau  
(Oberstufenkoordinator) 

oliver.sichau@gesrhwd.de

Rheda-Wiedenbrück   

mailto:nicole.wasner@gesrhwd.de
mailto:benedikt.ophaus@gesrhwd.de
mailto:oliver.sichau@gesrhwd.de


Dein Weg zum Abitur: 

Die allgemeine Hochschulreife (Abitur) erreichst 
du in drei Jahren. Dabei durchläufst du die 
Einführungsphase (EF) und die Qualifikationsphase 
(Q1/Q2), die du mit der Abiturprüfung abschließt.  
Du kannst bei uns aber auch den schulischen Teil 
der Fachhochschulreife (FHR) absolvieren und 
wichtige Schlüsselqualifikationen für das Studium 
oder den Beruf erwerben.

 Einführungsphase (EF) 
(11. Jahrgang) 

- Anknüpfung und Wiederholung der Inhalte aus 
der Sekundarstufe I; 

- Unterricht in Grundkursen (GK); 
- Einführung in das wissenschaftspropädeu-

tische Arbeiten; 
- Vorbereitung auf die Qualifikationsphase (Q1 

und Q2); 
- Vertiefungskurse in Mathematik, Deutsch und 

Englisch; 
- Methodentraining; 
- fächerübergreifendes Lernen; 
- Wahl der Leistungskurse; 
- intensive Laufbahnberatung durch Fach- und 

Beratungslehrer; 
- Versetzung in die Qualifikationsphase. 

Qualifikationsphase 1 und 2 (Q1 bzw. Q2) 
(12. und 13. Jahrgang) 

- Unterricht in den gewählten Grund- und 
Leistungskursen; 

- individuelle Stundenpläne; 
- Vertiefungskurse in Mathematik, Deutsch und 

Englisch; 
- Projektkurse „Wintersport“ und „Auschwitz“ / 

intensive Vorbereitung auf die Facharbeit; 
- Studienfahrten zu außerschulischen Lernorten; 
- Zulassung zum Abitur; 
- intensive Vorbereitung auf die Abitur-

prüfungen am Ende der Qualifikationsphase 2. 

Unser Fächerangebot: 

An der Moritz-Fontaine-Gesamtschule erhältst du in 
der Oberstufe die Möglichkeit, durch ein breites 
Fächerangebot deine Schwerpunkte individuell 
zu setzen.  
Zu den Fächern, die unsere Oberstufe auszeichnen, 
gehören Pädagogik und  Ernährungslehre. 
Zudem kannst du ab der Qualifikationsphase einen 
Sport-Leistungskurs besuchen. 
Außerdem bieten wir in der EF und der Q2 
Vertiefungskurse in Mathematik, Deutsch und 
Englisch an. 
Auf der folgenden Seite findest du unser 
vollständiges Fächerangebot und eine kurze 
Selbstvorstellung der Fächer: 

Informationsveranstaltungen: 

Wir präsentieren uns am 24. November 2022 in 
den Räumlichkeiten der Konrad-Zuse-Schule 
Langenberg (Bente lers t raße 104, 33449 
Langenberg). 

Eine Informationsveranstaltung für interessierte 
Eltern und Schülerinnen und Schüler findet am 30. 
November um 18.00 Uhr in der neuen Mensa 
der Moritz-Fontaine-Gesamtschule Rheda-
Wiedenbrück (Fürst-Bentheim-Straße 55, 33378 
Rheda-Wiedenbrück) statt. 

Am 3. Dezember bieten wir im Rahmen des Tages 
der offenen Tür an unserer Schule Führungen 
d u rc h u n s e re Rä u m l i c h ke i t e n u n d d i e 
Möglichkeit zu Gesprächen mit Schülerinnen 
und Schülern sowie mit Lehrern der Oberstufe an, 
sodass du dir ein genaueres Bild von uns und 
unserer Schule machen kannst. 

Wir bieten allen Schülerinnen und Schüler die 
Möglichkeit zur Teilnahme an Schnuppertagen in 
der Oberstufe, diese werden ab dem 18. Januar 
2023 nach persönlicher Anmeldung stattfinden.  

Zudem stehen wir dir für alle Fragen rund um den 
Schulwechsel gerne zur Verfügung. Nutze zur 
Kontaktaufnahme bitte einfach die Möglichkeiten, 
die unter dem Punkt „Noch Fragen?“ aufgeführt 
sind. 

* Angaben ohne Gewähr; Kurse können 
bei zu geringer Wahl ggf. nicht 

angeboten werden

https://www.mfg.nrw/
faecher


