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An die 
Schülerinnen und Schüler 
der 10. Klassen und 
deren Eltern                                                                                                   Berlin, den 17.1.2017 
 
 
 
 
Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern, 
 
im kommenden Schuljahr beginnt für Sie die Qualifikationsphase, auch gymnasiale Oberstufe  
oder Kursphase genannt, in der Sie sich gezielt auf das Abitur vorbereiten. 
 
Bereits in den kommenden Wochen werden Sie sich darüber ein paar grundsätzliche Gedanken 
machen und Entscheidungen treffen, die die Wahl Ihrer zukünftigen Fächer, Prüfungsfächer  
und Leistungskurse betreffen. Sie haben jedoch auch später noch die Möglichkeit, die eine oder 
andere Entscheidung zu korrigieren. 
 
Sie sind herzlich eingeladen an einer Informationsveranstaltung teilzunehmen, in der Sie und  
Ihre Eltern Näheres über das für Sie demnächst und in den kommenden zwei Schuljahren  
besonders Wichtige erfahren. Diese Veranstaltung findet statt am 
 

Donnerstag, dem 26.1.2017, um 19.00 Uhr in der Aula. 
 

Von der Schule erhalten Sie die den „Wegweiser für die gymnasiale Oberstufe“ und die Tabelle  
der Wahlmöglichkeiten. Der „Wegweiser“ ist eine nützliche Broschüre, die Sie auch in den  
kommenden Jahren immer in Reichweite haben sollten, damit Sie sich jederzeit über das für  
Ihre Schullaufbahn Wichtige informieren können.  
 
Den „Wegweiser“ finden Sie auch als PDF-Datei auf der Website der Senatsverwaltung für 
Bildung, Jugend und Familie. Öffnen Sie dazu die Seite http://www.berlin.de/sen/bjf/.  
Tragen Sie in das Feld links neben „Suchen“ „Wegweiser für die gymnasiale Oberstufe“ ein  
und klicken Sie auf „Suchen“. Scrollen Sie die sich öffnende Seite ein Stück nach unten und  
klicken Sie auf „Gymnasium“, dort unter der Überschrift „Auf Kurs zum Abitur“ auf „Weg- 
weiser für die gymnasiale Oberstufe“ und die ebenfalls nützliche „Checkliste“. 

 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 

Hans Jürgen Rothe 
Oberstufenkoordinator 


