
Unsere
Oberstufe

Anmeldetermine 
30.01. und 31.01.2023

14:00 bis 16:00 Uhr
Bitte möglichst aus-

gefüllten und von einem 
Erziehungsberechtigten

unterschriebenen Anmeldebogen
mitbringen (siehe Homepage).

Außerdem wird das letzte Zeugnis benötigt.

Anmeldung
SchülerInnen
von anderen

Schulen

gesamtschule-
mittelkreis.de

Kontakt

Gesamtschule Mittelkreis
Erste Gesamtschule 
im Kreis Kleve
Südring 28
47574 Goch

T: +49 (0) 2823 / 92816-0
F: +49 (0) 2823 / 92816-79
verwaltung@ge-mittelkreis.de

am 25. November 2022 

Liebe Schülerinnen und Schüler,
sehr geehrte Eltern,

hiermit lade ich euch und Sie herzlich 
dazu ein, sich am Tag der offenen Tür 
gezielt über unsere Oberstufe zu in-
formieren. Besuchen Sie bitte unsere 
Informationsveranstaltungen um 14:30, 
15:30 und 17:00 Uhr im D103 im D-Ge-
bäude. 

Wir informieren insbesondere über die 
generellen Bereiche Aufbau und Orga-
nisation der Oberstufe, aber auch über 
die speziell unsere Schule betreffenden 
Aspekte, wie beispielsweise unser brei-
tes Fächerangebot.

Darüber hinaus besteht die Möglichkeit, 
mit uns ins Gespräch zu kommen und 
sämtliche Anliegen zum Übergang in die 
Oberstufe zu thematisieren. 

Wir freuen uns auf euer und Ihr Erschei-
nen.

Für die gymnasiale Oberstufe 

Pascal Schaufenberg
(Oberstufenkoordinator)

Anmeldung
SchülerInnen

der GEM

Anmeldebögen wer-
den von der Klassen-
leitung zu Beginn 
des 2. Halbjahres 
ausgehändigt.

Tag der
offenen

Tür

Am 25. November 2022 
(14:00 bis 18:00 Uhr) 
stellen wir uns vor.
Besuchen Sie uns im 
Raum DE05 im D-Ge-
bäude.

Informationsveranstaltung
gymnasiale Oberstufe

an der Gesamtschule Mittelkreis



Mit einem breiten Fächer- und Kursangebot 
gelingt es uns, den individuellen Stärken der 
Schülerinnen und Schüler gerecht zu werden. 
Neben unserem Angebot von in der Regel acht 
unterschiedlichen Leistungskursfächern (Ma-
thematik, Deutsch, Englisch, Geschichte, Erd-
kunde, Physik, Biologie und Sport) bieten wir 
Vertiefungskurse an, um ohne den sonst übli-
chen Benotungsdruck systematische Kenntnis-
se zu vermitteln. Zusätzlich werden in Projekt-
kursen Einblicke in den forschenden Umgang 
mit Fachinhalten ermöglicht.

Besonders beliebt ist unser Fahrten- und Aus-
tauschprogramm, z.B. der jährliche Skilehr-
gang, eine Londonfahrt, unser Schüleraus-
tausch mit dem Pax Christi College Druten (NL)
oder unsere abschließende Studienreise in der 
Q 2.

Unsere gymnasiale Oberstufe

Die Gesamtschule Mittelkreis –  mit Sitz in 
Goch – wurde 1997 als erste Gesamtschule 
im Kreis Kleve gegründet. Circa 1.100 Schüle-
rinnen und Schüler aus Goch und den umlie-
genden Gemeinden besuchen unsere Schule.
Wir bieten in unserer gymnasialen Oberstufe 
ein engmaschiges Beratungssystem, in dem 
Schülerinnen und Schüler mit unterschiedli-
chen Bildungsbiographien umsichtig begleitet 
werden. So nehmen wir jedes Jahr zahlrei-
che Schülerinnen und Schüler insbesonde-
re der umliegenden Realschulen auf, die die 
Qualifikation für den Besuch der gymnasialen 
Oberstufe erhalten haben. Jeder Jahrgang 
hat eine/n eigene/n Beratungslehrer/in, jede 
Schülerin/ jeder Schüler ist einem Tutoren-
kurs zugeordnet, in dem u.a. organisatorische 
Fragen geklärt werden. In unserem Oberstu-
fengebäude ist eine optimale Lernumgebung 
gewährleistet.

Wir werden den gesellschaftlichen Anforde-
rungen angesichts der Digitalisierung in be-
sonderer Weise gerecht: WLAN in der ganzen 
Schule, Beamer in allen Räumen und die Nut-
zung schuleigener iPads ermöglichen eine mo-
derne mediale Gestaltung des Unterrichts.

Weißer Jahrgang

Im Schuljahr 2023/24 wird aufgrund der Um-
stellung von G8 auf G9 an den meisten Gym-
nasien in NRW keine Einführungsphase ein-
gerichtet, sodass ein Einstieg in die Oberstufe 
dort nicht erfolgen kann. Wir sind uns unserer 
Verantwortung im Rahmen des sogenannten 
„Weißen Jahrgangs“ bewusst. Unsere Schule 
verfügt über die personellen und räumlichen 
Kapazitäten, die Schülerinnen und Schüler 
von anderen Schulen aufzunehmen, die die 
Qualifikation für den Besuch der gymnasialen 
Oberstufe erhalten haben. Unsere Oberstu-
fe ist modern, weltoffen und uneingeschränkt 
gymnasial, alle Schülerinnen und Schüler wer-
den von den Oberstufenlehrkräften gezielt und 
kompetent auf das Abitur und den Übergang 
ins Studium oder Berufsleben vorbereitet. 
 
Uns ist ein aktives und gutes Lernklima wich-
tig, dazu zählen ein enger Zusammenhalt zwi-
schen allen Schülerinnen und Schülern und ein 
gutes Verhältnis zu den Lehrkräften. Schule ist 
für uns nicht nur ein Ort des Lernens, sondern 
auch ein Ort, an dem Menschen verschiedener 
Herkunft und mit unterschiedlichen Erfahrun-
gen und Einstellungen zusammen leben und 
arbeiten.


