Warum Gymnasium?
Wie geht es weiter nach der Haupt-, Real- oder Sekundarschule: Machst du eine Ausbildung oder
möchtest Du weiter zu Schule gehen?
Am Conrad von Soest Gymnasium (Convos) bieten wir dir die Möglichkeit nach den drei Jahren der
gymnasialen Oberstufe das Abitur zu machen. Es gibt gute Gründe, sich für die gymnasiale Oberstufe
zu entscheiden:
Das Abitur bietet dir den Zugang zu allen Ausbildungsberufen und Studiengängen, da der
allgemeinen Hochschulreife ein breit gestreuter Bildungserwerb vorausgeht. Das allgemeinbildende
Abitur ist der hochwertigste schulische Bildungsabschluss in Deutschland.
In der gymnasialen Oberstufe werden auch deine individuellen Interessen, Neigungen und
Begabungen berücksichtigt. Ein breites Fächerangebot sowie das Kurssystem ermöglicht eine
individuelle Auswahl. Über die bestehenden Fächerbindungen in der Oberstufe und die Vorgaben zur
Kurswahl des Landes NRW kannst du dich hier informieren:
Broschüre_gymnasiale Oberstufe_NRW_2021
Und nach dem Abitur?
Das Convos bietet mehr als eine optimale Vorbereitung auf ein Studium, da bei uns die
Berufsorientierung ein wichtiger Bestandteil der Oberstufe ist, siehe
Berufsorientierung am Convos
Convos Digital
Profitiere von der zunehmenden Digitalisierung am Convos. Durch die Plattform IServ und die
Stundenplan-App Untis hast Du eine zentrale Anlaufstelle für alle Informationen: Vertretungsplan,
Stundenplan, Übersicht über Klausuren, Umfragen usw. Über IServ erhältst du auch unmittelbar
aktuelle Nachrichten von Deinen KurslehrerInnen oder auch Deiner Jahrgangsleitung und hast die
Möglichkeit an Videokonferenzen teilzunehmen. Das Aufgabenmodul ermöglicht auch im
Distanzunterricht einen unkomplizierten Austausch von Aufgaben, Lösungen und Rückmeldungen.
IPas für den Einsatz im Unterricht stehen in großer Zahl zur Verfügung. Gerne kannst du auch im
Unterricht auf deinem eigenen Gerät arbeiten.

Der Wechsel
Wir versuchen, den Stress eines Schulwechsels möglichst klein zu halten. Bereits vor dem
Schulwechsel, kannst du dich umfassend vom Oberstufenteam zu allen Fragen der Schullaufbahn
beraten lassen. Darüber hinaus hast Du zahlreiche Möglichkeiten für eine persönliche Beratung, die
nicht nur fachbezogen stattfindet, siehe Beratung am Convos
Das Eingewöhnen in die neue Jahrgangstufe geht in der Regel sehr schnell, da die alten Klassen
aufgelöst werden und das Kurssystem zu völlig neuen Schülerkonstellationen in den Kursen führt.
Unsere Kursfahrt nach Berlin am Beginn der Einführungsphase trägt zusätzlich zu einem schnellen
Kennenlernen bei.

Wenn ich an das Convos wechseln will
Das Convos nimmt Schülerinnen und Schüler auf, die die Zulassung zur gymnasialen Oberstufe
erreicht haben (sogenannter Q-Vermerk). Über die Aufnahme entscheidet nicht ein bestimmter
Notendurchschnitt, allerdings legen wir Wert auf ein persönliches Gespräch vor der Anmeldung.
Gerne kannst du hierzu mit Frau Erbe, der Oberstufenkoordinatorin, Kontakt aufnehmen. Nach
vorheriger Anmeldung sind Hospitationen im Unterricht der Einführungsphase der gymnasialen
Oberstufe möglich, sofern die aktuellen Pandemievorschriften dies zulassen. Bei Interesse melde
dich hier: Kontakt

