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Erwerb externer Fremdsprachenzertifikate

Folgende externen Zertifikate sind möglich: Cambridge,
CILS, DELF, DELE.

Städtefahrten in das europäische Ausland
(z. B. nach Rom, Madrid, London)

Austauschangebote
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Exzellenzlabel CertiLingua

Unsere Schule ist akkreditierte CertiLingua Schule und
zeichnet außergewöhnliche Leistungen mit diesem
Exzellenzlabel aus.

MINT-EC-Zertifikat

Besondere Leistungen im MINT-Bereich können durch den
Erwerb des externen MINT-EC-Zertifikats gewürdigt
werden.

(USA, Frankreich, Schweden)

Bili-Angebote

in der Regel in Geschichte, DS und Biologie

Musikensembles

Big Band, Orchester, Chor

Breites Leistungskursangebot

In der Regel können neben weiteren Fächern auch Musik,
Kunst, Informatik oder Sport als Leistungskurse gewählt
werden.

Informatik

Das Fach Informatik kann bis zum Abitur belegt und als
Prüfungsfach gewählt werden.

Arbeitsgemeinschaften

z. B. Chinesisch, Erste Hilfe, Chemie, Fotografie, Tanz,
Töpfern, Sport, Schach, Geschichtswerkstatt

Darstellendes Spiel

Das Fach DS kann bis zum Abitur belegt und als Prüfungsfach gewählt werden.

Berufs- und Studienorientierung

Berufsinformationstage, Praktikum, individuelle Berufsund Studienberatung

Dein Weg zum Abitur
Innovatives Medienkonzept

an der Georg-Christoph-Lichtenberg-Schule
Gymnasium des Landkreises Kassel

Digitale Medien (unter anderem iPads und MacBooks)
werden im Unterricht vieler Fächer gezielt eingesetzt und
können außerhalb des Unterrichts ausgeliehen werden.
Georg-Christoph-Lichtenberg-Schule
Brückenhofstraße 88, 34132 Kassel-Oberzwehren
Telefon (0561) 940 840, Telefax (0561) 940 8450
http://www.lichtenberg-schule.de
poststelle@lg.kassel.schulverwaltung.hessen.de

LG
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Was dich erwartet

Einführungsphase

Qualifikationsphase

Einführungswoche
Zum Kennenlernen unserer Schule findet eine Einführungswoche mit unterschiedlichen Schwerpunkten statt,
z. B. Teambildung oder Einführung in das Medienkonzept.

Im ersten Jahr wird im Klassenverband unterrichtet. Der
Stundenplan beinhaltet eine Tutorenstunde, in der eure
Anliegen geklärt werden können.

Am Ende der Einführungsphase entscheidest du dich für
zwei Leistungskurse, die in den vier Halbjahren der
Qualifikationsphase (Q1-Q4) fünfstündig unterrichtet
werden. Die Grundkurse sind in der Regel dreistündig.

Individuelle Betreuung
Bei allen Fragen und Problemen stehen für dich der
Studienleiter und eine Tutorin oder ein Tutor zur Verfügung.

Am Anfang der Einführungsphase (E1) könnte dein
Stundenplan folgendermaßen aussehen:

Kompensation
Zur Kompensation möglicher Lernrückstände aus der
Mittelstufe dient der Fachunterricht und es gibt bei
Bedarf spezielle Kurse in Deutsch, Mathematik und den
Fremdsprachen, die du belegen kannst.

Im letzten Halbjahr (Q4) stehen dann fünf Abiturprüfungen an: drei schriftliche Prüfungen, eine mündliche
Prüfung und eine weitere Prüfung, die ebenfalls eine
mündliche Prüfung, eine größere Präsentation zu einem dir
gestellten Thema oder eine besondere Lernleistung
(Jahresarbeit) sein kann.

Sprachenvielfalt und bilingualer Unterricht
Neben der Weiterführung der in der Mittelstufe belegten
Fremdsprachen besteht die Möglichkeit, weitere
Sprachen zu erlernen und in bestimmten Fächern
Unterricht auf Englisch zu belegen.
Vorleistungskurse
Im zweiten Halbjahr der Einführungsphase wirst du in
zwei von dir gewählten Vorleistungskursen unterrichtet.
Breites Leistungskursangebot
Bei der Leistungskurswahl für die Qualifikationsphase
steht dir ein breites Angebot zur Verfügung. Wir beraten
dich bei deiner Entscheidung.
Rückzugsmöglichkeiten
In deinen Pausen kannst du die Zeit in unserer Bibliothek oder im großzügigen Oberstufenraum zum Lernen
oder Entspannen nutzen oder zur Stärkung mittags
unsere Mensa besuchen.

Am Anfang der Q1 absolvierst du zur Berufs- und Studienorientierung ein dreiwöchiges Praktikum und in der Q3
findet mit einem deiner beiden Leistungskurse eine
Studienfahrt ins europäische Ausland statt.

Wenn du es bis hier geschafft und alle Hürden genommen
hast, wird dir die allgemeine Hochschulreife bescheinigt.
Du hast das Abitur erreicht.

Unter den naturwissenschaftlichen Fächern Biologie,
Chemie und Physik wählst du dabei zwei aus, die beide
dreistündig unterrichtet werden.
In einigen Fächern kannst du bilingual auf Englisch unterrichtet werden.
Außer den Pflichtfächern sind noch mindestens zwei
weitere Unterrichtstunden zu belegen, die aus unserem
großen Angebot ausgewählt werden können (eine weitere
fortgeführte Fremdsprache wie z.B. Spanisch, Orchester,
Wirtschaftswissenschaften, Erdkunde, eine dritte Naturwissenschaft, Informatik), um deine Begabungen zu stärken
und deinen Interessen nachzukommen.
Im zweiten Halbjahr (E2) wählst du zur Orientierung für
die anstehende Leistungskursentscheidung zwei Fächer, in
denen du zusätzlich jeweils eine Stunde mehr unterrichtet
wirst. Die Lehrer in den Vorleistungskursen werden nach
Möglichkeit deine zukünftigen Leistungskurslehrer sein..

