OBERSTUFE – WAHLEN

OHG MARKTREDWITZ

Leistungskompass Oberstufe
Liebe Eltern der 10. Jahrgangsstufe,
in Beratungsgesprächen in der Oberstufe wird immer wieder der Wunsch nach einer rechtzeitigen
und umfassenden Beratung über die Aussichten und Möglichkeiten nach dem Erhalt der Mittleren
Reife geäußert. Wir möchten Ihnen und Ihren Kindern hiermit eine Art Navigationshilfe an die Hand
geben, mit der Sie eine grobe Einordnung der Leistungsfähigkeit und Erfolgsaussichten in Hinblick
auf das Abitur vornehmen können.
Addieren Sie alle Zeugnisnoten im Zwischenzeugnis der 10. Jahrgangsstufe und suchen Sie den
erhaltenen Richtwert in der abgebildeten Skala. Die Tatsache, dass Ihr Kind in der Oberstufe
mehrere Fächer abwählen kann, wird ausgeglichen durch die deutlich höheren Anforderungen
im Unterricht der Oberstufe. Die Kommentare entlang der Skala geben unsere in langen Jahren
erprobte Einschätzung wieder, welche Erfolge in der Oberstufe zu erwarten sind, wenn
Leistungsfähigkeit und Leistungsbereitschaft in etwa gleich bleiben.
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Selbstverständlich kann diese Skala weder auf individuelle Begabungen noch auf persönliche
Schwierigkeiten, etwa im gesundheitlichen oder familiären Umfeld, eingehen, und stellt keinen
Ersatz für eine ausführliche Einzelfallberatung dar. Wenn der erhaltene Richtwert wenig oder nicht
zufriedenstellend ist, empfehlen wir folgendes Vorgehen:
1. Reden Sie mit Ihrer Tochter/Ihrem Sohn. Dabei sollte es um die Suche nach Gründen für
nicht optimale Leistungen sowie nach Lösungen gehen, nicht aber um Schuldzuweisungen.
Sinnvoll ist es auch, wenn Ihr Kind sich über Ausbildungs- bzw. Berufsperspektiven Gedanken
macht.
2. Suchen Sie das Gespräch mit den Lehrkräften. Ein guter Zeitpunkt dafür ist der zweite
allgemeine Elternsprechtag, aber natürlich können Sie jederzeit Einzeltermine vereinbaren.





Der/die Klassenleiter/in hat den besten Überblick über die Gesamtsituation.
Bei Problemen in einzelnen Fächern sind natürlich die Fachlehrer/innen zuständig.
Geht es um Fragen, die die Organisation der Oberstufe betreffen, helfen Ihnen die
Oberstufenkoordinatoren gerne weiter.
Der Beratungslehrer informiert über alternative Schullaufbahnen und weitere Möglichkeiten,
sich nach dem Gymnasium in Hinblick auf Ausbildung oder Studium zu orientieren.

Das Beratungsangebot des OHG und die aktuellen Sprechzeiten der Lehrkräfte können Sie
jederzeit auf der Schulhomepage unter „Service“ einsehen. Falls Sie einen Termin fest vereinbaren
möchten, wird der/die Klassenleiter/in gerne einen entsprechenden formlosen Zettel an die
zuständige Lehrkraft weiterleiten. Auch eine Terminvereinbarung über das Sekretariat ist natürlich
möglich.
Ihre Oberstufenkoordinatoren StDin Stark und OStR Weyer

