Dafür spricht auch das gute Abschneiden der
Neuzugänge beim Zentralabitur; unter den besten
Abiturienten, die ausgezeichnet werden, sind immer
auch Realschüler. Das zeigt: Anstrengung lohnt sich,
und wer die Befähigung für die gymnasiale Laufbahn
hat, sollte diese Chance auch nutzen.
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FAQs zur Oberstufe
Welche Abschlüsse kann ich erwerben?
Ihr könnt bei uns das Abitur, die so genannte
allgemeine Hochschulreife erwerben. Hiermit
stehen euch sämtliche Studiengänge offen. 70% der
Realschüler entscheiden sich für diesen Abschluss.
Die anderen streben die Fachhochschulreife
(Fachabitur) an; zusammen mit einem Praktikum
oder einer Ausbildung berechtigt diese zum Besuch
einer Fachhochschule o.ä.
Ist es schwer, am AFG das Abitur zu machen?
Jeder, der einen Qualifikationsvermerk auf dem
Zeugnis hat, ist für das Gymnasium geeignet - das
bescheinigt euch eure jetzige Schule. Einer
erfolgreichen Schullaufbahn am AFG steht also
nichts mehr im Wege.

Welche Kurse kann ich wählen?
Durch die große Zahl der SchülerInnen in der Oberstufe verfügt das AFG über ein vielfältiges Kursangebot.
Als Leistungskurse werden Deutsch, Englisch,
Pädagogik, Mathematik, Physik, Biologie, SoWi,
Kunst und neuerdings Geschichte angeboten.
Grundkurse sind wählbar in Deutsch, Englisch,
Französisch, Latein, Mathematik, Physik, Biologie,
Chemie, Informatik, Erdkunde, SoWi, Geschichte,
Pädagogik, Philosophie, Religion, Kunst, Literatur
und Sport.
Ihr könnt eure starken Fächer wählen! Gerade bei
der Wahl der Leistungskurse ist das wichtig.
Wie werde ich am Anfang unterstützt?
Um euch den Übergang zum AFG zu erleichtern,
unterrichten wir im ersten Jahr die Hauptfächer
Deutsch, Mathe und Englisch vierstündig. D.h. ihr
habt da die Möglichkeit, Wissenslücken zu
schließen und die Grundlagen für die nächsten
beiden Schuljahre zu festigen. Wem das immer noch
nicht reicht: Zusätzlich könnt ihr einen
Vertiefungskurs (zweistündig) wählen, in dem
speziell auf eure Probleme eingegangen werden
kann.
Insgesamt könnt ihr also bis zu fünf Stunden
zusätzlicher Förderung in der Woche erhalten.

Habe ich mit den Abschlüssen am AFG Vorteile im
Beruf?
Ganz klar: Ja! Es steht euch nicht nur, wie oben
gesagt, „die Welt“ offen, auch die Arbeitgeber
schätzen
Schüler
mit
einem
breiten
Wissensspektrum. Die eigentliche Spezialisierung
erfolgt im Idealfall erst im Beruf. Allgemein gebildet
zu sein ist ein Qualitätsmerkmal!
Wie ist das AFG ausgestattet?
Wir haben ein tolles Schulgebäude, das stetig
modernisiert und verschönert wird. Das Bild aus

dem „Pixel“, unserem Schulcafé, unterstreicht diese
Aussage. Dank unseres Fördervereins gibt es zwei
Informatikräume und in über der Hälfte der Räume
gehört eine Multimediaausstattung zum Standard.
Was bedeutet „AFG goes digital“?
Seit zwei Jahren haben wir uns auch auf den Weg
gemacht Unterricht mit digitalen Bausteinen
anzureichern. Die spontane Recherche im Internet
ist ebenso möglich wie das „Anschreiben“ mit Hilfe
des Beamers an der Leinwand statt mit Kreide an
der Tafel. Flächendeckendes WLAN unterstützt
SchülerInnen als auch LehrerInnen dabei den

eingeschlagenen Weg zum Lernen und Lehren mit
digitalen Elementen gemeinsam zu gehen.

02353/5451) oder ihr schreibt dem Beratungsteam
eine Mail (beratungsteam@afg-halver.de).

Kann ich am AFG auch Spaß haben?
Wenn ihr das meint, was zusätzlich zum Unterricht
angeboten wird, ist ein wichtiger Punkt das
Fahrtenangebot.
Unterricht findet nicht immer in der Schule statt,
manchmal ist es sogar notwendig Deutschland zu
verlassen. Eine Basis für diese Auslandsaufenthalte
von circa einer Woche sind u.a. die Partnerschaften
mit Schulen in Portsmouth (England) und
Katrineholm (Schweden). Darüber hinaus gibt es die
Angebote von Exkursionen nach London, Rom und

Wo kann ich mich noch über das AFG informieren?
Ein selbstverständliches Informationsmittel ist
heute das Internet. Auch wir sind da vertreten:
www.afg-halver.de. Sollten darüber hinaus Fragen
unbeantwortet sein, steht unser Beratungsteam
auch hier zur Verfügung. Für eure Fragen haben wir
immer ein offenes Ohr.

Paris, in Mailand ist sogar ein zweiwöchiges
Betriebspraktikum möglich. In der Q1 fährt die
gesamte Jahrgangsstufe nach Berlin.
Welche AGs gibt es?
Es gibt zahlreiche Angebote, z.B. in den Bereichen
Chor, Tanz, Theater und Musical. Die Konzerte des
Chors sind in Halver im Advent und Sommer ein
Highlight. Wer die etwas härtere Gangart mag, kann
aber auch in der Rock-AG tätig werden.

Was kommt nach der Schule?
Das Abitur bietet euch vielfältige Möglichkeiten ins
Berufsleben einzusteigen. Wir versuchen euch
durch ein umfassendes Konzept zur Berufs- und
Studienwahlvorbereitung diese Entscheidung zu
erleichtern. Dabei nehmen OberstufenschülerInnen
u.a. an einem Betriebspraktikum teil und führen
Besuche an Universitäten durch.
Es bestehen Kooperationsvereinbarungen mit den
Firmen Turck, Lumberg, Spelsberg, Fuchs etc. Euch
wird hierdurch während eurer Schullaufbahn ein
intensiver Einblick in die Arbeits- und Studienwelt
ermöglicht.
Kooperationen geht man nur ein, wenn sie für beide
Seiten Vorteile bieten. Die Firmen profitieren im
Gegenzug von gut ausgebildeten Schülern, die
bevorzugt in den Betrieben als Mitarbeiter
aufgenommen werden.
Ich bin mir nicht sicher, für welche Schullaufbahn
ich mich entscheiden soll. Was kann ich tun?
Ihr habt die Möglichkeit, bei uns vorbeizukommen.
Macht euch selbst ein Bild von der Schule und auch
von den Anforderungen im Unterricht. Nutzt auch
die Möglichkeit der Beratung durch unser
Oberstufenteam. Kontakt könnt ihr entweder
telefonisch über das Sekretariat aufnehmen (Tel.:

Wir würden uns freuen, wenn ihr uns besucht und
in unsere Schule „hineinschnuppert“. Auch wenn es
nur dabei bleiben sollte und ihr einen andere
Ausbildung wählt: Nutzt diese einfache Möglichkeit
zur Information!

