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Warum überhaupt Abi?
Du hast das 10. Schuljahr und Deinen FOR-Q geschafft?  
Du fragst dich nun, wie es weitergehen soll? Lieber Abi oder doch eine Ausbildung?  
Diese Entscheidung will gut überlegt sein.
 

Das bestandene Abitur oder Fachabitur eröffnet Dir die Möglichkeit zu einem Studium an einer Universität oder 

Fachhochschule. Diese beiden Abschlüsse, die Du bei uns in der Gymnasialen Oberstufe erwerben kannst, bieten Dir 

häufig einfach bessere Chancen, später Deinen Traumberuf auszuüben, auch ohne Studium.  

Wir bieten Dir eine berufliche Orientierung und öffnen Dir den Weg für eine erfolgreiche Schullaufbahn.
 

Wenn Du also die Voraussetzungen für den Übergang in die Oberstufe erfüllst, dann kannst du dich bei uns in der 

Sekundarstufe II anmelden. Gerne beraten wir Dich persönlich.
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Zeit, um anzukommen
Bei uns machst Du Dein Abi in drei Jahren.  
Das gibt Dir genug Zeit, um erst einmal richtig anzukommen.  
 

In der Einführungsphase EF (Jahrgang 11) erwirbst du die Grundlagen. Hier planen wir gemeinsam mit Dir Dei-

ne weitere schulische Laufbahn, finden Deine Talente und Stärken und entwickeln mit Dir Deine individuelle 

Schullaufbahn mit Deinen Schwerpunkten. 
 

In der EF lernst Du auch neue Freunde und Freundinnen kennen, denn in unserer Sekundarstufe II melden sich viele 

Schülerinnen und Schüler auch von anderen Schulen an.  
 

Unsere engagierten Lehrerinnen und Lehrer sind sehr erfahren darin, viele unterschiedliche Interessen und  

Begabungen zu erkennen und zu unterrichten und alle Schülerinnen und Schüler individuell zum bestmöglichen 

Abschluss  — dem Abitur — zu führen.





Wir unterstützen Dich 
auf Deinem Weg
In der Qualifikationsphase der Jahrgangsstufen Q1 (12) und Q2 (13) bereitest Du Dich 
mit Unterstützung unseres Beratungsteams auf Dein Abi vor.

Unsere intensive und persönliche Beratung hilft Dir hier mit einem durchdachten Unterstützungsangebot und 

Anforderungsprogramm Deinen optimalen Weg zu gehen. 

Unsere Berufsberatung und der Talentscout bieten regelmäßige Gespräche und praktische Tipps für die Zeit nach 

der Schule, sei es für Deinen Weg an die Uni oder doch in eine Ausbildung.

Dabei betreffen unsere Beratungsgespräche nicht nur schulische Themen, häufig unterstützen wir Dich auch 

bei persönlichen Fragen. Schließlich schreiben wir Menschlichkeit ganz groß und es ist uns wichtig, dass bei uns 

auch Deine Persönlichkeit zählt. Dein Erfolg liegt uns am Herzen.





Wir machen guten Unterricht
Bei uns lernst Du in motivierenden und abwechslungsreichen Lernsettings in Fachräumen, 
die mit W-Lan ausgestattet sind. Dabei setzen wir auf kooperative Unterrichtsformen. 

In Einzelarbeit hast Du Zeit Dich mit dem Stoff zu beschäftigen, danach gewinnst Du im Austausch mit anderen 

Sicherheit und verbesserst Deine Ergebnisse. Anschließend teilst Du Deinen vorbereiteten Beitrag mit Deinem Kurs. 

Dabei lernst Du im Team zu arbeiten und Beiträge mit verschiedenen Methoden und multimedial zu präsentieren. 

So bereitest du dich optimal auf deine berufliche Zukunft und das Studium vor.

Bei uns wählst du aus einem breiten Angebot von Fächern und Kombinationen.

Wir bieten als neu einsetzende Fremdsprachen Latein, Französisch und Spanisch an. 

Durch die Wahl von Leistungskursen wählst Du je nach Deinen Interessen und Stärken eigene Schwerpunkte. 

In unseren Projektkursen kannst Du Dich mit aktuellen und interessanten Themen im Bereich Geschichte 

und Sozialwissenschaften beschäftigen. 

In einigen Kursen kooperieren wir auch mit den Gymnasialen Oberstufen anderer Schulen in der Umgebung.





Mach Dein Ding!
Bei uns lernst Du nicht nur im Unterricht, sondern auch in Projekten und Workshops 
außerhalb der Schule.

Wir kooperieren mit dem Krupp-Schülerlabor an der Ruhr-Universität Bochum. Zur Vorbereitung der Facharbeit 

in der Q1 nutzen wir ihre Ausstattung und Nähe sowie die wissenschaftliche Erfahrung, um Uniluft zu schnuppern 

und aus erster Hand zu erfahren, wie dort gearbeitet wird.

Unsere Englisch- und  Deutschleistungskurse besuchen das Schauspielhaus Bochum, der Erdkundeleistungskurs macht 

Exkursionen zur Siedlung Teutoburgia oder zur Zeche Zollverein und für die Historiker und Historikerinnen sind 

z. B. das Archäologiemuseum in Herne und die Steinwache in Dortmund auch nicht weit. 

Wir nehmen auch an Wettbewerben teil. 2017 gewannen wir den Margot-Spielmann-Preis des Jüdischen Museums 

Dorsten und gestalteten die Nahtstellen-Erinnerungstafel im Stadtteil Sodingen.

Du kannst Dich auch in unserer Schülervertretung (SV) engagieren und aktiv für Dein Schulleben einsetzen. 

Wir sind offen und freuen uns, wenn Du unseren Schulalltag mit Deinen Ideen bereicherst.





Gemeinsam unterwegs
Gemeinsam lernen heißt bei uns auch, dass wir gemeinsam Dinge unternehmen und 
Fahrten machen. Dabei schaffen wir eine lockere Atmosphäre, in der Du Dich wohlfühlst. 

Wir gehen gestalten auch Feiern und Events. Unsere Abiturienten und Abiturientinnen bereiten Abiturfeiern 

kreativ und mit viel Engagement vor. Dabei werden sie von den Beraungslehrkräften unterstützt.

Da macht schon die Planung Spaß! 

Unsere Fahrten: 

Die Skifreizeit (EF). Wir fahren mit dem gesamten Jahrgang zum Schneesport und du wählst aus Snowboard, 

Ski Alpin und Ski Langlauf. Alternativ bieten wir Dir die Reitwoche auf einem Reiterhof an.

Die Gedenkstättenfahrt nach Weimar und Buchenwald (Jg. Q1). Hier lernst Du die Weimarer Klassik kennen 

und erkundest die Gedenkstätte Buchenwald. 

Die Abschlussfahrt (Q2). Mit dem Abi in Sicht machen wir unsere Abschlussfahrt, die meist nach Italien 

an den Gardasee geht.



So meldest du  
  dich bei uns an. 



Du hast dich entschieden? Prima!  

Nun meldest du dich zu Beginn des zweiten Schulhalbjahrs (meistens im Februar) bei uns an, 
und zwar zuerst über die Internetplattform Schüler Online, und anschließend persönlich. 

Vereinbare dazu einfach einen Termin mit uns, indem du uns eine E-Mail schreibst oder anrufst.

Wir freuen uns auf Dich.
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LERNCAMPUS IN HERNE

Mont-Cenis-Gesamtschule

Lerncampus mit 

Gymnasialer Oberstufe

Mont-Cenis-Straße 180

44627 Herne

Telefon 02323 16 26 69

www.mcg-herne.de


