
Für Interessierte an unserer Oberstufe 

Du bist sportbegeistert? Du interessierst dich 

für’s Theaterspielen? Du findest es spannend, 

in modernen naturwissenschaftlichen Räumen 

zu aktuellen Themen zu experimentieren und 

z. B. selber einmal DNA-Analysen durchzufüh-

ren? Du willst nicht nur PC-User sein, sondern 

hinter die Geheimnisse des Programmierens 

kommen? 

 

Du besuchst ein Gymnasium oder eine Real-

schule Plus und möchtest im kommenden 

Schuljahr die gymnasiale Oberstufe besu-

chen? Dann komm zum Bertha-von-Suttner-

Gymnasium in Andernach! Du findest hier alle 

notwendigen Informationen! Die sonst üblichen 

Infoabende müssen wir leider wegen der 

Corona-Pandemie ausfallen lassen. Aber viel-

leicht gibt auch der folgende Beitrag weitere 

wichtige Hinweise: 

 

Wer kann die Oberstufe des Bertha-von-

Suttner-Gymnasiums besuchen? 

Das kann jede/r Schüler/in eines Gymnasiums, 

der/die im Sommer in die 11. Klasse versetzt 

wird, und jede/r Schüler/in einer Realschule 

Plus, der/die bis zum Sommer die Berechti-

gung zum Besuch der gymnasialen Oberstufe 

erworben hat. Wenn du keine zweite Fremd-

sprache hast, belegst du bei uns einen durch-

gängigen Französischkurs für Anfänger. 

 

Was bietet das Bertha-von-Suttner-Gymna-

sium? 

Du kannst hier die Allgemeine Hochschulreife, 

also das Abitur, aber auch den schulischen Teil 

der Fachhochschulreife erwerben. Dabei legen 

wir großen Wert darauf, dass du nach dem 

Abschluss für jede Ausbildung 

und jedes Studium fit bist – ein 

gutes allgemeinbildendes Abi-

tur ist die Voraussetzung für 

einen erfolgreichen Start nach 

der Schule! 

Besonders an unserer Schule 

ist das Angebot eines Sport-

Leistungskurses sowie eines 

Grundkurses im Fach „Dar-

stellendes Spiel“. Auch unser 

vernetzter naturwissenschaft-

licher Unterricht in neuen und 

modernen Räumen wartet auf 

dich. Als Europaschule haben 

wir viele Kontakte in unsere Nachbarländer. In 

vielen Wettbewerben und Projekten wird er-

wartet, dass du dich auf Englisch verständigen 

kannst. 

Außerdem ist unsere Schülerschaft sehr stolz 

auf das an unserer Schule unbedingte und 

freundliche Miteinander. Und das Label 

„Schule ohne Rassismus – Schule mit Cou-

rage“ hilft mit, dass wir uns hier alle für Tole-

ranz und gegen Mobbing stark machen. 

 

Wann und wie kann man sich am Bertha-

von-Suttner-Gymnasium anmelden? 

Ab Januar vereinbarst du über das Sekretariat 

(02632/92910) einen Anmeldetermin mit der 

Oberstufenleiterin Frau Dorothea Esten. Es 

wäre schön, wenn neben dir selbst noch ein El-

ternteil bei der Anmeldung dabei ist. Die An-

meldefrist endet zum 01.03.2021. 

 

Mitzubringen sind dafür das Halbjahreszeugnis 

der 10. Klasse, eine Geburtsurkunde sowie der 

ausgefüllte Anmeldebogen (s. Service/Ober-

stufe). Den Bogen für die Fächerwahl gibt es 

bei der Anmeldung. Frau Esten hilft dir dabei, 

die für dich am besten passende Fächerkombi-

nation zu finden. Alle Informationen zu den 

Kombinationsmöglichkeiten von Leistungs- 

und Grundkursen in Rheinland-Pfalz gibt es 

unter dem Link https://mss.rlp.de. 

 

Werde ein Teil unseres Teams und melde 

dich an! 

 

 

Dorothea Esten, MSS-Leiterin 


