
Das Vorwort  

Sehr geehrte Damen und Herren, 

mein Name ist Niklas Houfek und ich bin Schüler der Klasse 10a. Im Auftrag meiner 

Deutschlehrerin, Frau Mörsch, gestalte ich einen Erlebnisbericht über die Infowoche zur 

Oberstufe der Bettina von Arnim IGS. In diesem Beitrag möchte ich meine subjektive 

Meinung als auch die objektiven Fakten veranschaulichen. Ich hoffe, dass ich Ihnen Mithilfe 

meiner Erfahrungen bei der Entscheidung hier die Oberstufe zu besuchen helfen kann. Das 

System der Integrierten Gesamtschule ermöglicht ein breites Auswahlsystem mit vielen 

Möglichkeiten. Somit sind alle zukunftsrelevanten Schulwege in einem System integriert. 

Inder Oberstufe bieten Leistungskurse spezifisch und individuell angepasste Schwerpunkte, 

um ein Fach zu vertiefen.  Ich werde in diesem Bericht über jeden Wochentag berichten, an 

dem uns ein möglicher Leistungskurs- aber auch Grundkurse vorgestellt wurden 

Montag 23.11.2020 Heute begann die Infowoche zur MSS 11 2021. In der zweiten Stunde 

kam Frau Haase und stellte uns den Englisch-Leistungskurs vor dieser scheint für mich 

persönlich eher uninteressant zu sein, da ich persönlich ein geringes Interesse habe eine 

Sprache als LK zu wählen, jedoch bemühte sich Frau Haase sehr und verteilte sogar Info-

Broschüren mit grundsätzlichen Informationen zu dem Kurs. In der vierten Stunde kam die 

MSS-Leitung, Frau Schürmann, zu uns und berichtete über generelle Vorgänge und Abläufe 

in der Oberstufe. Die Klasse hörte aufmerksam und interessiert zu. Auch diese Vorstellung 

wirkte gut organisiert. Im Großen und Ganzen kann ich sagen, dass dieser Montag sehr 

interessant war, denn man hat neue Eindrücke und Informationen sammeln können. 

Dienstag 24.11.2020 Heute am Dienstag begann der Tag mit einer Stunde Mathematik, 

regulär während es zwei Stunden gewesen, jedoch kam in der zweiten Stunde unsere 

Schulleiterin Frau Bonner und stellte uns den Chemie-Leistungskurs vor. Die Präsentation 

fand in der Aula unter „corona-gerechten“ Bedingungen statt. Die Schüler bekamen bereits 

bei dem Hereingehen ein Desinfektionstuch zur Reinigung der Einzeltische. Die Präsentation 

erfolgte mithilfe einer Power Point Präsentation. Meiner Meinung nach wirkte die Klasse 

relativ uninteressiert an einem Chemie-LK, zeigte sich dann aber doch sehr ruhig und 

aufmerksam. Die Präsentation erstreckte sich auf über 45 Minuten. Zusätzlich bekamen wir 

eine Kursarbeit als Ersteindruck ausgeteilt, inklusive genereller Informationen wie 

Anforderungen und Leistungsbeispiele.  

In der sechsten Stunde kam unsere Gesellschaftslehrerin und stellte uns den Geschichte-

Leistungskurs vor. Frau Speth berichtete sehr ausführlich aber interessant. Sie interagierte 

mehrfach mit der Klasse und erklärte ausführlich. Meine Mitschüler waren von der 

Vorstellung begeistert, sie stellten viele Fragen und wirkten äußerst interessiert. Frau Speth 

berichtete auf derselben Ebene wie wir Schüler auch sind, sie benutzte keine komplizierten 

Begriffe oder Darstellungen. Und falls doch, bekam die Klasse diese äußerst gut erklärt. Ich 

empfand den Geschichte-Leistungskurs bis jetzt als den interessantesten Kurs.  Generell 

lässt sich anmerken, dass sich jede Lehrkraft trotz erschwerten Bedingungen stets sehr 

bemüht und auf die Schüler eingeht. Der Tag war ebenfalls sehr informativ und interessant 

gestaltet. 



Mittwoch 25.11.2020 Der Tag begann direkt mit einer Vorstellung des Sozial-

Leistungskurses, diesen stellte Frau Mörsch mithilfe einer Präsentation vor. Ich fand die 

Präsentation hoch interessant und hatte den Eindruck, dass meine Klasse dies auch so 

empfand. Die Klasse hörte aufmerksam zu und stellte häufig Fragen. In der dritten Stunde 

stellte uns Frau Englert den Mathematik-Leistungskurs und den Biologie-Leistungskurs vor 

und konzentrierte sich dabei auf die Lehrpläne der Oberstufe. Andere Lehrer stellten uns 

auch Klausuren und Materialien des jeweiligen Kurses vor, sodass es nie langweilig wurde. 

Jeder Vortrag war anders. In der vierten Stunde stellte uns Frau Speth und ihre Kollegin 

Frau Hermus die beiden Fremdsprachen Latein und Französisch vor. Beide Sprachen 

wirkten auf mich sehr interessant. Sie verglichen die Sprachen miteinander und gaben einen 

guten Einblick in die dazugehörigen Lehrmaterialien. Im Großen und Ganzen war es ein 

schöner und informativer Tag. 

 

Freitag 27.11.2020 Am Freitag begann der Tag mit einer Präsentation des Deutsch- 

Leistungskurses. Diese wurde von Frau Mörsch gestaltet. Sie stellte uns ausführlich die 

Leistungsansprüche und Themen vor. Mir persönlich gefiel die Vorstellung sehr gut, sie 

nahm direkten Bezug auf ein aktuelles Thema und erklärte daran ihre Vorstellungen von 

einem guten Deutschkurs. In der fünften und sechsten Stunde wurde uns der Erdkunde-

Leistungskurs und der Sport-Leistungskurs von dem Herrn Schrader vorgestellt. Dieser 

stellte die Kurse sehr ausführlich und interessant vor.  

Generell würde ich die Info-Woche als sehr gelungen beschreiben. Alle Lehrer hielten 

die Corona- Bestimmungen ein und gestalteten ihre Präsentation trotzdem sehr 

interessant. Ich finde die Informations-Woche viel produktiver als einen Schnupper-

Nachmittag im Schnelldurchlauf.  

Übersicht der vorgestellten Leistungskurse   

1. Englisch Leistungskurs 2. Chemie Leistungskurs 3. Geschichte Leistungskurs 4. Sozial 

Leistungskurs 5. Mathematik Leistungskurs 6. Biologie Leistungskurs 7. Französisch und 

Latein als Grundkurs 8. Deutsch Leistungskurs 9. Erdkunde Leistungskurs 10. Sport 

Leistungskurs 

 Niklas Houfek, 10a  


