
Idee des RGE 
 

Wir möchten unsere Schule als Lebensraum 

verstehen, in dem gemeinsam gelehrt, 

gelernt, gespielt, gestaltet, gespeist und 

gelebt wird. 

Wir möchten jeden jungen Menschen in 

seinen Fähigkeiten erkennen und dort 

Chancen bieten, wo die Herausforderung 

reizt, den Kindern und Jugendlichen Hilfe 

anbieten, wo es schwierig wird. 

Wir möchten zukunftsfähig sein ohne 

abzuheben, wenn wir unsere Medien auf 

Zeitgeist und Berufswelt hin ausrichten, aber 

nicht aus den Augen verlieren, dass wir eine 

breite Allgemeinbildung vermitteln. 

Wir möchten Freiräume für Persönlichkeiten 

bieten, die sich in unserem vielfältigen 

künstlerischen, literarischen und musi-

kalischen Profil entfalten können. 

Wir möchten unsere Schülerinnen und 

Schüler begleiten, nicht nur in schulischen 

Fragen unterstützen und Schullaufbahnen 

individuell prägen, sondern auch in 

außerschulischen Lebenslagen beraten. 
 

(Aus: RGE-Schulbroschüre „Ein Portrait“) 

 

 

 

 

 

Anmeldung 
 
Anmeldeformulare stehen online zur Verfügung 
oder können unter der Schuladresse 
angefordert werden 
 

 
 

Ansprechpartner 
 
Armin Trottnow, Oberstufenleiter 
E-Mail: trottnow@rgemail.de 

 
 
 

Adresse 
 
Reichenbach-Gymnasium Ennepetal 
Peddinghausstr. 17 
58256 Ennepetal 
Tel.: 02333 – 75328 
www.reichenbach-gymnasium.de 
 

 

 

 

 

 

Reichenbach-Gymnasium 

Ennepetal 
 

 

 

 

 

 

 

 

Informationen zur Oberstufe 

 

 



Was bedeutet „Oberstufe“? 
 

Unsere Oberstufe setzt die Bildungs- und 
Erziehungsarbeit der Sekundarstufe I 
(Mittelstufe und Erprobungsstufe) fort und 
erweitert sie. Sie schließt im Regelfall mit 
der Abiturprüfung ab und führt zur 
Allgemeinen Hochschulreife. Sie dauert drei 
Jahre und gliedert sich in die Einführungs- 
(EF) und Qualifikationsphase (Q1 und Q2). 
 
In der Einführungsphase werden die 
Schülerinnen und Schüler mit den 
inhaltlichen und methodischen Anforder-
ungen der gymnasialen Oberstufe vertraut 
gemacht. Die Qualifikationsphase baut 
darauf auf und bereitet systematisch auf die 
Abiturprüfung vor.  
 
Der bisherige Klassenverband wird durch 
ein Grundkurssystem ersetzt. Formen 
selbstständigen Arbeitens und Lernens 
gewinnen mehr und mehr an Bedeutung.  

 
 
 
 
 

Wofür steht „BuS“? 
 
Das reichhaltige Pro-
gramm der „Berufs- und 
Studienorientierung“ 
umfasst in der Ober-
stufe Wahl- und Pflicht-
veranstaltungen und 
beinhaltet Informa-
tionsveranstaltungen, Exkursionen, Praxis-
phasen, Trainings- sowie Schnupperkursen 
und nicht zuletzt verschiedene Beratungs-
angebote. 
 
 
 

Was macht das RGE besonders? 
 

Das RGE bietet ein breites Sprachenangebot: 

Englisch, Französisch, Latein, Russisch sowie 

im AG-Bereich Spanisch und Italienisch. 

 

Als Leistungskurse werden (z. T. in 

Kooperation mit dem Gymnasium Gevels-

berg) fast alle angebotenen Fächer 

eingerichtet. In den vergangenen Schuljahren 

sind das Deutsch, Englisch, Französisch, 

Mathematik, Kunst, Geschichte, Erdkunde, 

Sozialwissenschaften, Pädagogik, Philo-

sophie, Biologie, Chemie, Physik, Informatik 

und Sport. 

 

In Projektkursen wird das „Lernen (ge)lernt“, 

eine Schülerfirma im Rahmen des JUNIOR-

Projekts gegründet, die europäische 

Philosophie studiert oder mit der 

französischen Partnerschule Theater gespielt. 

 

Wir bereiten uns vor und arbeiten zusammen, 

daher initiieren wir frühzeitig Lern-

partnerschaften.  Entsprechende Räum-

lichkeiten (Bibliothek, Räume zum 

eigenverantwortlichen Arbeiten) bieten auch 

in der Schule die Möglichkeit, selbständig 

und/oder gemeinsam zu lernen. 

 

Theaterspiel, 

Musik machen 

(Orchester, 

Chor, Band), 

Kunst ge-

stalten, Sport 

treiben etc. – 

das Schulleben des RGE bietet vielfältige 

Anlässe, seine Möglichkeiten zu entfalten.  


