Lernkultur
Das Lernen in einer wertschätzenden
Lernkultur mit vielfältigen und
wissenschaftlich anerkannten, innovativen
Lernformaten – abgestimmt auf individuelle
Bedürfnisse – steht für uns selbstverständlich
auch in der Oberstufe an wichtigster Stelle.

In individualisierten Lernzeiten entscheiden
die Jugendlichen selbstständig, wann sie
welches Fach zusätzlich vertiefend
behandeln möchten. Dabei stehen ihnen
die jeweiligen Fachlehrerinnen und
Fachlehrer beratend und unterstützend zur
Seite.

Der Übergang in die gymnasiale Oberstufe
wird in der Einführungsphase (EF) innerhalb
der Klassen- und Kursteams durch intensive
Unterstützung ihrer Mentorinnen und
Mentoren – u.a. mit einer mehrtägigen
Fahrt zu Beginn der EF – vorbereitet und
begleitet. In der Qualifikationsphase lernen
die Schülerinnen und Schüler in ihren
gewählten Leistungs- und Grundkursen.
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Internationale Ausrichtung

Schulgebäude – Digitale Medien
Der im Jahr 2020 fertiggestellte Neubau
eröffnet ein Lernen nach neuen Maßstäben: Die moderne Ausstattung mit
einem breiten Angebot an digitalen
Medien bereitet die Schülerinnen und
Schüler auf die Welt von morgen vor.
Ein ansprechend gestalteter und gut
ausgestatteter Oberstufenraum bietet den
Jugendlichen im Neubau einen
Rückzugsort, in dem Freistunden sinnvoll
genutzt werden können. Die neue Mensa
mit Außenterrasse und das Schulbüdchen
mit Frühstücksmöglichkeit und warmem
Mittagessen stehen auch der Oberstufe
zur Verfügung.

Literatur – Kunst – Musik
Die neue Aula mit modernster Bühnentechnik sowie die lichtdurchfluteten,
neuen Kunst- und Musikräume bieten
Raum für Veranstaltungen und Aufführungen. Kreative Jugendliche können
ihr Potential entfalten und ihren Neigungen
und Begabungen auch in der Oberstufe
nachgehen.

Es ist unser besonderes Anliegen, die uns
anvertrauten Jugendlichen auf das
Leben im vereinten Europa vorzubereiten
und sie auf ihrem Weg mit einem
vielfältigen Angebot zu begleiten. Ein
breites Fremdsprachenangebot,
internationale Begegnungen in Stufenund Kursfahrten, projektbezogene
Erasmus + Schüler_innenaustausche und
Praktika im europäischen Ausland sind
wichtige Bestandteile im Profil der
Oberstufe.

Fremdsprachen
An der GE Norf können Spanisch und
Französisch in der Oberstufe fortgeführt
werden oder neu einsetzend belegt
werden.

Naturwissenschaften – MINT
Ein breitgefächertes Kursangebot in den
Fächern Mathematik, Biologie, Physik und
Chemie ermöglicht in unseren modern
ausgestatteten Naturwissenschafts- und
Informatikräumen einen zeitgemäßen
Oberstufenunterricht. Unterstützt wird der
Unterricht durch Kooperationen mit
außerschulischen Partnern.

Gesamtschule Norf –
gelebte Gemeinschaft
Wir sind eine Schulgemeinschaft, in der
sich alle wohlfühlen und in der das
Miteinander aller gelebt wird. Unsere
Schule ist ein Ort, an dem unsere
Schülerinnen und Schüler gerne Zeit
verbringen, weil wir uns viel Zeit für jeden
Jugendlichen nehmen. Durch eine hohe
Präsenz unserer Lehrkräfte fühlen sich die
Schülerinnen und Schüler gesehen und
angenommen. Ein aktiver und
lebendiger Austausch zwischen allen
Mitgliedern unserer Schulgemeinschaft
eröffnet viele Möglichkeiten.

Schule für die Zukunft
Raum zur Entfaltung und Förderung der
eigenen Stärken, der Selbstorganisation
und der Selbstständigkeit sind im Leitbild
der GE Norf verankert und bereiten so die
Schülerinnen und Schüler optimal auf das
Studium oder eine qualifizierte
Ausbildung vor.
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