
 

 

 

 

Liebe Schülerinnen und Schüler der Abschlussklassen aller Haupt- und Realschulen 

in Stadtlohn und Umgebung! 

Ihr seid in der Klasse 10 und werdet am Ende dieses Schuljahres eure Mittlere Reife machen? Ihr 
wisst aber noch nicht genau, wie es danach weitergehen soll? Oder ihr habt bereits einen klaren 
Plan für die Zukunft, wollt Abitur machen und evtl. studieren? Wie auch immer eure bisherige 
Planung aussieht: unter "normalen" Bedingungen seid ihr bei uns am Geschwister-Scholl-
Gymnasium in Stadtlohn genau richtig aufgehoben!!! 

Wir haben eine Gymnasiale Oberstufe, die euch in der Regel auf eurem weiteren Weg zur 
Berufsausbildung, zu einem dualen Studiengang oder aber auch zum Studium an einer 
Fachhochschule oder einer Universität begleiten und optimal vorbereiten wird. Um dieses Ziel zu 
erreichen müsst ihr nach eurem bisher erreichten mittleren Schulabschluss (FOR) mit Qualifi-
kationsvermerk einen dreijährigen Bildungsgang in der Sekundarstufe II durchlaufen. Dieser beginnt 
mit der einjährigen Einführungsphase (EF) und führt dann nach zwei weiteren Jahrgängen (Q1 und 
Q2) zum Abitur, also zur Allgemeinen Hochschulreife. 

Allerdings stellt das Schuljahr 2023/24 für den Wechsel in die Oberstufe eine Besonderheit dar: Am 
Geschwister-Scholl-Gymnasium in Stadtlohn wird es – wie auch an den meisten anderen G8-
Gymnasien des Landes NRW - aufgrund der Bildungsgangumstellung von G8 auf G9 in diesem 
Schuljahr keine Einführungsphase geben. Wir durchlaufen den sogenannten "Weißen Jahrgang", in 
dem unser eigener Jahrgang 9 nun zuerst einmal die Klasse 10 absolvieren muss, um in die Oberstufe 
versetzt werden zu können. Dieses Ziel habt ihr ja im kommenden Sommer bereits erreicht! 

Die Landesregierung bietet nun für euch – ebenso wie für Schüler*innen, die die jetzige EF evtl. 
wiederholen müssen – in den Kreisen und kreisfreien Städten Schulen an, die den Einstieg in die 
gymnasiale Oberstufe ermöglichen. Dies sind die Gesamtschulen und diejenigen Gymnasien, die als 
sogenannte "Bündelungsgymnasien" außerplanmäßig eine Einführungsphase einrichten. Hinzu 
kommen verbleibende G9- und Aufbaugymnasien aber auch Berufskollegs, die ebenfalls 
Bildungsgänge zur Allgemeinen Hochschulreife anbieten. 

Für euch hier im Einzugsgebiet des Geschwister-Scholl-Gymnasiums sind als "Bündelungs-
gymnasien" im Kreis Borken ganz konkret das Gymnasium Remigianum in Borken und das St.-
Georg-Gymnasium in Bocholt benannt worden. Die Landesregierung hat diese Entscheidung 
getroffen, auf die wir hier in Stadtlohn keinen Einfluss nehmen konnten. 

Bedauerlicherweise kommt somit euer Wechsel zu uns an das GSG im kommenden Sommer nicht 
in Frage. Erst ab dem Schuljahr 2024/25 läuft dann alles wieder so wie früher. 

Für allgemeine Informationen zu unserem pädagogischen Konzept und Übergangsmanagement in 
die Oberstufe möchte ich in diesem Jahr aus den genannten Gründen lediglich verweisen auf die 
Ausführungen aus dem letzten Jahr, die ja in gleicher Form ab 2024/25 wieder gelten und dann auch 
– wo nötig - personell aktualisiert werden. 

Ich füge euch aber am Ende dieses Textes einige links an, die die Rahmenbedingungen der 
Gymnasialen Oberstufe vor allem für diejenigen von euch erklären, die im kommenden Schuljahr – 
wo auch immer – in die Sekundarstufe II eintreten werden. Hier dürfte die Online-Dokumentation 
für euch ebenso hilfreich sein wie die Oberstufenbroschüre des Ministeriums und die Liste der 
Bündelungsgymnasien. 



Sollten aber zu all diesen Abläufen und Regelungen für das kommende Schuljahr Fragen oder 
Unsicherheiten bestehen, so stehe ich am Tag der offenen Tür (18. November 2022) bei uns in der 
Schule für persönliche Gespräche und Beratungen zur Verfügung. Über das Sekretariat unserer 
Schule könnt ihr mich ebenfalls telefonisch kontaktieren (02563-9004400). 

Ich bin also auch im Verlauf des kommenden Schuljahres für euch da, wie aber 
ebenso für alle anderen Jahrgänge der Sekundarstufe II bis hin zur 
Abiturprüfung: mein Name ist Herr Große-Westermann, und ich bin als 
Oberstufenkoordinator am GSG verantwortlich für alle Jahrgänge und die 
Prüfungen der Oberstufe. 

Es grüßt euch euer 

H. Große-Westermann 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Herr Große-Westermann 

Online-Doku zur Sekundarstufe II und zum Zentralabitur: 

https://www.schulministerium.nrw/sekundarstufe-ii 

Oberstufenbroschüre G9 ab 2023 – digital und als pdf-Datei 

https://broschüren.nrw/gymnasiale-oberstufe/home/#!/Home 

Gymnasiale Oberstufe (xn--broschren-v9a.nrw) 

Broschüre-gymnasiale-Oberstufe-2023-web.pdf 

Broschürenservice NRW : Msb-duesseldorf Shop - Die gymnasiale Oberstufe an Gymnasien und 

Gesamtschulen in Nordrhein-Westfalen. 

Liste der "Bündelungsgymnasien" als pdf-Datei 

2022-08-01 Ãœbersichtsliste BÃ¼ndelungsgymnasien.xlsx (schulministerium.nrw) 

https://www.schulministerium.nrw/sekundarstufe-ii
https://broschüren.nrw/gymnasiale-oberstufe/home/#!/Home
https://msb.broschüren.nrw/gymnasiale-oberstufe#!/Home
file:///G:/1.%20Schule%20GW/ORG/QA/padlet/BroschuÌ�re-gymnasiale-Oberstufe-2023-web.pdf
https://broschuerenservice.nrw.de/msb-duesseldorf/shop/Die_gymnasiale_Oberstufe_an_Gymnasien_und_Gesamtschulen_in_Nordrhein-Westfalen.
https://broschuerenservice.nrw.de/msb-duesseldorf/shop/Die_gymnasiale_Oberstufe_an_Gymnasien_und_Gesamtschulen_in_Nordrhein-Westfalen.
https://www.schulministerium.nrw/system/files/media/document/file/220801_uebersichtsliste_buendelungsgymnasien.pdf

