
 

                     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

                                                                                                        

                                                                                                            

Wie komme ich 

mit all dem 

Neuen zurecht? 

Was passiert in einem 

Leistungskurs? 

Wie hoch sind die 

Erwartungen an 

mich? 

Kann Schule in 

der MSS 

überhaupt noch 

Spaß machen?  

Wen kann 

ich fragen? Wo erhalte ich 

Unterstützung? Hilfe? 

Liebe Schülerinnen und Schüler der 10.Klasse,  

im nächsten Schuljahr erwartet Euch die MSS.  

Wie das Arbeiten in der MSS aussehen wird, welche Themen in den 

Leistungskursen auftauchen – all das werden Euch unsere aktuellen MSS-Schüler 

der Bettina von Arnim IGS Otterberg an unserem Tag der offenen Schule zeigen. 

Sie werden Euch alle Fragen, die Euch auf dem Herzen liegen, beantworten, sie 

berichten von ihren persönlichen Erfahrungen, zeigen, wie ihr Arbeitsalltag in 

der MSS aussieht und was sie in ihren Leistungs- und auch Grundkursen schon 

erreicht und erlebt haben.  

Die Mainzer Studienstufe an der Bettina von Arnim IGS Otterberg - 

präsentiert von Schülern für Schüler! 

Euch erwarten Ausstellungen, Vorführungen und weitere kreative Einblicke, 

gestaltet von den Kursen Deutsch, Englisch, Mathematik, Sozialkunde, 

Geschichte, Erkunde, Biologie, Französisch, Latein, Religion und viele mehr. 

Kommt vorbei und macht Euch selbst ein Bild von unserer Schule, den Schülern 

und Lehrern. 

Ab dem Schuljahr 2020/21 werden wir an unserer Schule auch einen 

Leistungskurs in Sport anbieten. Informationen zu diesem Leistungskurs 

werdet ihr von den Sportlehrern direkt erhalten. 

Ebenso bieten wir in den künstlerischen Fächern neben Bildende Kunst und 

Musik auch Darstellendes Spiel an.  

Neugierig geworden? Dann kommt und lasst Euch informieren ☺☺☺☺ 

Damit Ihr nicht zu lange auf uns warten müsst, beginnt die MSS-Info schon um 

13:45 Uhr mit einer gemeinsamen Begrüßung in der Aula. Anschließend habt Ihr 

bis 17:00 Uhr Gelegenheit, den Rundgang durch die verschiedenen Kurse zu 

unternehmen und Euch ausgiebig zu informieren! 

Da zum Schülerleben in der MSS auch schon der Gedanke an bevorstehende 

Abiturfeiern dazugehört, ist es Tradition, dass unsere Schülerinnen und Schüler 

der MSS 12 an diesem Tag ihre Abiturkasse aufstocken und Essen und Getränke 

verkaufen. Auch hier nachzufragen oder einfach mal nur eine Essenspause 

einzulegen, wird sicher interessant für Euch sein. 

 


