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Liebe Schülerinnen und Schüler!

Ich freue mich, dass Ihr Euch für

unser Gymnasium Maria Königin in-

teressiert und heiße Euch im Na-

men unserer ganzen Schulgemein-

de herzlich willkommen!

Der Übergang von der Real- oder

Sekundarschule auf das Gymnasi-

um ist ein wichtiger Schritt in Eurem

Leben. Gerne helfen wir Euch mit

dieser Informationsbroschüre, Euch

in Eurer Entscheidung zu bekräfti-

gen. Mit dem Abitur könnt Ihr den in

Deutschland höchsten Bildungsab-

schluss erwerben, der Euch sowohl

ein anspruchsvolles Studium als

auch eine qualifizierte berufliche

Ausbildung ermöglicht.

Am Gymnasium Maria Königin ist

uns die persönliche Betreuung un-

serer Schülerinnen und Schüler be-

sonders wichtig; hier seid Ihr keine

Nummer, sondern ein Individuum

mit all Euren persönlichen Stärken

und Schwächen. Wir begleiten

Euch auf Eurem Weg zum Abitur

durch intensive Beratung und Zu-

wendung, so dass das anspruchs-

volle Ziel nicht ohne Mühen, aber

Herzlich willkommen am Gymnasium Maria Königin!
doch zielstrebig und mit Erfolg ver-

folgt werden kann. Dabei helfen wir

Euch, wo wir können!

Ihr werdet schnell erfahren, dass

Euch unsere Schülerinnen und

Schüler schnell und herzlich auf-

nehmen und Ihr Euch in kürzester

Zeit wohlfühlt. Und das ist eine

ganz wesentliche Grundlage für Eu-

ren schulischen Erfolg.

Ich möchte Euch persönlich ermun-

tern, den Schritt zum Gymnasium

zu wagen! Vertraut auf Euch und

Eure Stärken und geht mit Zuver-

sicht an die Sache heran. Alle

Schülerinnen und Schüler unseres

Gymnasiums und natürlich die Leh-

rerinnen und Lehrer begleiten Euch

gerne dabei und freuen sich auf

Euch.

Schulleiter



Das Gymnasium Maria Königin ist

eine staatlich anerkannte Schule in

freier Trägerschaft. Als Gymnasium

vermittelt diese Schule die breiteste

Allgemeinbildung und bietet mit

dem Abitur den qualifiziertesten

Schulabschluss. Er eröffnet den Zu-

gang zum Universitätsstudium und

Die gymnasiale Oberstufe besteht

aus den Jahrgangsstufen EF, Q1

und Q2, die jeweils in zwei Schul-

halbjahre gegliedert sind. Die Jahr-

gangsstufe EF gilt als Einführungs-

phase. Hier wirst Du mit dem Fä-

cherangebot der Schule sowie den

Anforderungen der Oberstufe ver-

traut gemacht.

Die Jahrgangsstufen Q1 und Q2 bil-

den die Qualifikationsphase. Die

Leistungen, die während der Quali-

fikationsphase erbracht werden, ge-

hen in die Noten auf dem Abitur-

zeugnis ein.

Am Ende der Jahrgangsstufe Q2

findet die Abiturprüfung statt.

Zur Schulform Gymnasium

bringt zugleich auch verbesserte

Berufschancen in der betrieblichen

Ausbildung. Die Abschlüsse an Ma-

ria Königin sind gegenüber denen

staatlicher Schulen gleichwertig und

gleichberechtigt.

Schulgeld wird nicht erhoben.

Abiturprüfung
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Nach Abschluss Deiner Pflichtschulzeit an der Sekundar-, Gesamt-, Haupt- oder Realschule möchtest Du die

gymnasiale Oberstufe besuchen. Sicher hast Du Dir diesen wichtigen Schritt lange und gut überlegt. Vielleicht

bist Du auch noch unsicher und fragst Dich, ob Du Dir das alles zutraust. Die folgenden Informationen sollen Dir

die Entscheidung erleichtern. Bestimmt hast Du viele Fragen zu Deiner neuen Schule. Die Schülerinnen und

Schüler des Gymnasiums Maria Königin sowie natürlich die Lehrerinnen und Lehrer helfen Dir gerne weiter.
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D
as Unterrichtsangebot der

gymnasialen Oberstufe an

Maria Königin umfasst ins-

gesamt 20 Fächer. Diese sind nach

Aufgabenfeldern geordnet. Es gibt

das sprachlich-literarisch-künstleri-•

sche  Aufgabenfeld (z.B. Deutsch,

Englisch, Französisch, Latein, Spa-

nisch, Kunst, Musik)

das gesellschaftswissenschaftliche•

Aufgabenfeld (z.B. Erdkunde, Ge-

schichte, Sozialwissenschaften)

das mathematisch-natur-•

wissenschaftlich-techni-

sche Aufgabenfeld (z.B.

Mathematik, Biologie,

Chemie, Physik, Informa-

tik, Technik).

Dazu werden die Fächer Religions-

lehre und Sport unterrichtet, die kei-

nem dieser Aufgabenfelder angehö-

ren, und Literatur und VPK

(Vokalpraktischer Kurs) oder IPK

(Instrumentalpraktischer Kurs).

Am Gymnasium hast Du in der Re-

gel ca. 34 Wochenstunden Unter-

richt. Dieser Unterricht besteht aus

einem Pflicht- und einem Wahlbe-

reich.

Zum Pflichtbereich gehören z.B. die

Fächer Deutsch, Fremdsprache,

Mathematik (wobei jeweils noch

spezielle Regeln greifen); dazu ein

gesellschaftswissenschaftliches

Fach und ein naturwissenschaftli-

ches Fach, Religionslehre und

Sport.

Indem man eine zweite Sprache

oder zweite Naturwissenschaft

wählt, kann man seinen Schwer-

punkt setzen im sprachlichen oder

im mathematisch-natur-

wissenschaftlichen Be-

reich.

Unterricht

Medienscouts

In der Oberstufe kann man seine Schullaufbahn durch Wahlentscheidungen mitbestimmen. Dadurch ergeben sich

individuelle Stundenpläne. Der Unterricht findet nicht mehr im Klassenverband, sondern in Kursen statt.



Im Wahlbereich kannst Du zusätzli-

che Fächer aus dem Angebot der

Schule wählen, die nicht zum

Pflichtbereich gehören (z.B. ein wei-

teres gesellschaftswissenschaftli-

ches Fach).

Darüber hinaus werden Vertiefungs-

fächer und Projektkurse angeboten.

Vertiefungsfächer können in den

Kernfächern Deutsch, Mathematik

und den Fremdsprachen angeboten

werden und dienen der zusätzlichen

Förderung fachbezogener Kompe-

tenzen. Projektkurse können in An-

bindung an ein sogenanntes Refe-

renzfach (belegter Grund- oder

Leistungskurs) gewählt werden und

ermöglichen fachübergreifendes

und projektorientiertes Arbeiten und

einen erweiterten Spielraum für die

inhaltliche Ausgestaltung. 

D
er Unterricht in den einzel-

nen Fächern wird ab der

Jahrgangsstufe Q1.1 in

Form von Grund- und Leistungskur-

sen erteilt. Bis auf wenige Ausnah-

men kann jedes Fach als Leistungs-

kurs (5 Wochenstunden) oder als

Grundkurs (3 Wochenstunden) un-

terrichtet werden.

An Maria Königin gibt es derzeit die

Leistungskurse Deutsch, Englisch,

Kunst, Erdkunde, Sozialwissen-

schaften, Geschichte, Mathematik,

Biologie, Chemie und Physik. Bei

entsprechendem Interesse sind

auch Leistungskurse in anderen Fä-

chern möglich.

In der Regel wählt man pro Halbjahr

mindestens 8 Grundkurse, dazu

kommen zwei Leistungskurse.

Diese Wahl findet gegen

Ende der Stufe EF statt.

In der EF kannst du er-

kunden, welche Fächer

dir besonders liegen.

In der „Lernbar“ kann man in Ruhe

Hausaufgaben machen und im

Internet recherchieren; 

direkt nebenan ist die Cafeteria.

Objekt „Generationen“ von Lorena Droste

aus dem Leistungskurs Kunst



Das neue Fach Technik

Hast du Interesse an praxisnahen,

technischen und aktuellen Problem-

stellungen unserer Gesellschaft? 

Dann ist das Fach Technik, das ab

dem kommenden Schuljahr als wei-

teres naturwissenschaftliches

Fach an unserer Schule in der

Oberstufe angeboten wird, genau

das richtige. Hier kannst du dich

beispielsweise mit innovativen Ver-

kehrskonzepten und Energiespei-

chertechnologien, der Steuerung

von Robotern oder dem Einfluss

biologischer Vorbilder auf heutige

unverzichtbare Werkzeuge be-

schäftigen. Im Rahmen der Fachar-

beit, die dich in der Qualifikations-

phase erwartet, kannst du im Fach

Technik eine praktische Arbeit mit

einem selbst gestalteten und gefer-

tigten Produkt einreichen. Hierzu

stehen dir verschiedene technische

Werkzeuge, vom Lötkolben bis hin

zum 3-D-Drucker, zur Verfügung.

Arbeiten mit dem iPad

Seit dem aktuellen Schuljahr sind

alle Schülerinnen und Schüler der

Jahrgangstufe EF mit einem eige-

nen iPad ausgestattet. Das iPad

dient als digitaler Lernbegleiter

im Schulalltag, um beispielsweise

Unterlagen zu ordnen, digitale Ar-

beitsmaterialien zu bearbeiten, aus-

zutauschen, zu präsentieren und

vieles mehr. Spezielle Apps, wie

beispielsweise die Nutzung von di-

gitalem Kartenmaterial im Fach Erd-

kunde bis hin zur Komposition von

eigenen Arrangements im Fach Mu-

sik, können dich im Unterricht sehr

individuell unterstützen. In den Na-

turwissenschaften dient das iPad

u.a. als kleines Labor, mit dem

spannende Versuche durchgeführt

werden können. Als weitere digitale

Ausstattung ist in jedem unserer

Klassenräume ein AppleTV instal-

liert, das es Schülern und Lehrern

ermöglicht, Inhalte ihres iPads, z.B.

Lösungen, Bilder oder Videos, ganz

einfach über einen Beamer zu proji-

zieren. Nach dem Unterricht darf

das iPad selbstverständlich zuhau-

se für die private Freizeitgestaltung

genutzt werden.

Das Lernen im digitalen Zeitalter



M
it Projektkursen wird vor

allem in der Q1 das Ziel

verfolgt, Euch verstärkt die

Möglichkeit zu selbstständigem und

kooperativem, projekt- und anwen-

dungsorientiertem sowie ggf. fä-

cherverbindendem und fächerüber-

greifendem Arbeiten zu ermögli-

chen. Projektkurse werden in der

Qualifikationsphase in zwei aufein -

ander folgenden Halbjahren als

zweistündige Kurse angeboten, die

außerhalb des normalen Stunden-

rasters stattfinden. Der Projektkurs

ist so angelegt, dass sich die Teil-

nehmer – bezogen auf das Rah-

menthema des Projektkurses – ein-

zeln oder im Team individuellen Vor-

haben widmen, die im Kurs abge-

stimmt, dann aber weitgehend

selbstständig geplant und bearbei-

tet werden. Der Projektkurs führt im-

mer zu einem Produkt wie z.B. im

Projektkurs Deutsch/Kunst oder im

Projektkurs Biologie/Sport.

Die Vertiefungsfächer, ebenso wie

die Projektkurse, eröffnen Chancen,

das Fächer- und Kursspektrum der

bewährten Grund- und Leistungs-

kurse um Kursformen zu erweitern,

die flexibel, bedarfs- und interes-

senorientiert eingerichtet und ge-

staltet werden können. Vertiefungs-

kurse dienen dabei der begleiten-

den differenzierten Förderung von

Basiskompetenzen, sofern diese

beim Übergang in die Oberstufe

noch nicht hinreichend gesichert

sind oder in der Qualifikationsphase

gefestigt werden sollen. Sie werden

in den Fächern Deutsch, Mathema-

tik und den fortgeführten Fremd-

sprachen angeboten. 

Projektkurse 

Fotocollage aus dem Projektkurs „Fotografie“
von Luisa Bremerich



Die gymnasiale Oberstufe schließt

ab mit der Abiturprüfung am Ende

der Jahrgangsstufe Q2.

Die Prüfung erfolgt in den vier Fä-

chern, die der Schüler als Abiturfä-

cher festgelegt hat (2 Leistungs -

kursfächer und 2 Grundkursfächer).

In drei dieser Fächer wird schriftlich

geprüft (nur bei starker Abweichung

von einer Vornote auch mündlich);

im 4. Abiturfach wird nur mündlich

geprüft.

Wer die Prüfung besteht, erhält das

Zeugnis der „allgemeinen Hoch-

schulreife“ (Abitur). Das Abitur be-

rechtigt zum Studium an allen

Hochschulen.

Für Abiturientinnen und Abiturien-

ten, die einen Ausbildungsberuf er-

lernen, wird die Ausbildungszeit in

den meisten Fällen verkürzt.

Für den Erwerb der allgemeinen

Hochschulreife ist die Belegung ei-

ner zweiten Fremdsprache vorge-

schrieben. An Maria Königin besteht

für Seiteneinsteiger die Möglichkeit

Latein, Französisch oder Spanisch

als neu einsetzende zweite Fremd-

sprache zu wählen. Mit einer weite-

ren Prüfung im Rahmen der Abitur-

prüfung im Fach Latein kann mit der

„allgemeinen Hochschulreife“ auch

noch das Latinum erworben wer-

den.

Wer die gymnasiale Oberstufe nach

der Jahrgangsstufe Q1 oder Q2

ohne Abitur verlässt, erhält bei ei-

nem hinreichenden Leistungsstand

eine Bescheinigung darüber, dass

der schulische Teil der Fachhoch-

schulreife erworben worden ist. Die

Fachhochschulreife wird anerkannt,

wenn ein einjähriges Praktikum ab-

solviert oder eine Berufsausbildung

abgeschlossen ist. Die Fachhoch-

schulreife berechtigt zum Studium

an der Fachhochschule und an Ge-

samthochschulen.

Leistungsbewertung
In der Oberstufe sind die Leistungen, die man fortwährend im Unterricht erbringt, genauso bedeutsam wie die

schriftlichen Arbeiten (Klausuren). Die Bewertung in einem Kurs mit Klausuren setzt sich gleichwertig aus zwei Be-

urteilungsbereichen zusammen, den Klausuren und der Sonstigen Mitarbeit (mündliche Beiträge im Unterricht,

Hausaufgaben, Referate usw.).

Sporthalle



Besondere Aktivitäten in der Oberstufe

Berufsberatung: Arbeit mit dem „Studifinder“Big Band, Schulorchester•

Oberstufenchor, Vokalkreis•

Sport- und Theater-AGs•

naturwissenschaftliche AGs,•

z.B. Chemie-AG

Mathematik-AG•

App-Programmierung•

Trainerausbildung mit Schiedsrich-•

terlehrgang (DFB-Stützpunktschule)

Wintersporttag•

Austausch mit China•

Studienfahrten, z.B. nach Rom•

Orientierungstage zum besseren•

Kennenlernen

Servir-Projekt / ALU-Projekt•

Projekt „Junge Kirche“•

Schulsanitätsdienst•

Sporthelfer•

Stufentage zum Methodenlernen•

Ökologischer Seminartag•

Ausbildung zum Hausaufgabenbe-•

treuer und Nachhilfelehrer

Französisch-Zertifikat (DELF)•

Berufsmesse

Exkursionen, z.B. zur Uni Marburg

umfassendes Konzept zur Berufs-•

orientierung / Vorbereitung der Be-

rufswahl (z.B. Berufsmesse,

Workshops, Zusammenarbeit mit

Arbeitsagentur und Universität

Siegen)

Schülergenossenschaft•

„MKompany“

MK-Clubcard mit zahlreichen•

Vergünstigungen in heimischen

Geschäften

Mediathek mit Fachliteratur und•

Computerarbeitsplätzen

Cafeteria•

Kooperation mit dem Städtischen•

Gymnasium (Erweiterung des

Leistungskursangebotes in der

Oberstufe)

und viele weitere Angebote für•

Dich!



3-D-Druck

im neuen Fach Technik

Konzerte und Musicals

Schulorchester und Big Band

Schulwallfahrt
auf dem Kohlhagen

Arbeiten mit dem iPad

Exkursion in die
Helios-Klinik
in Attendorn

E
ine wichtige Rolle in der

Oberstufe spielt die Bera-

tung des einzelnen Schülers

bzw. der einzelnen Schülerin. Der

Fachlehrer gibt Dir Auskunft über

sein Fach, z.B. wenn Du dieses als

Leistungskurs belegen möchtest.

Statt eines Klassenlehrers be-

kommst Du einen Beratungslehrer

zugeteilt, der Deine Laufbahn bis

zum Abitur sorgfältig begleitet und

Deine Wahlentscheidungen über-

prüft, damit Du Dir sicher sein

kannst, dass die Bedingungen für

den Erwerb der allgemeinen Hoch-

schulreife erfüllt werden.

Alle Fotos mit mehreren Personen wurden

vor der Corona-Pandemie aufgenommen.



Am Anfang der Oberstufe stehen die Orientierungstage in Bad Fredeburg. Unter dem Motto „Gemeinsam auf dem

Weg“ beschäftigt Ihr Euch mit Euren Zukunftsplänen, den Vorstellungen vom Leben und den Hoffnungen und Sor-

gen zu Beginn eines neuen Schulabschnitts. Die gemeinsame Freizeit mit Spielen, Sport und Musik trägt dazu bei,

dass Ihr als neue Stufe zusammenwachst. Unterstützt werdet Ihr dabei von einem jungen und engagierten Team

ehemaliger MK-ler.  Eine Schülerin der letzten EF fasste die Tage so zusammen: „Das waren intensive Gespräche,

schöne Erfahrungen und ganz viel Spaß. Durch die Orientierungstage sind wir zu einer tollen Gemeinschaft gewor-

den.“

Orientierungstage 



Komm doch mal zum Schnuppern!
Die beste Möglichkeit, den Schulbetrieb eines Gymnasiums kennen zu lernen, ist sicher, einmal

einen Tag am Unterricht in der Oberstufe teilzunehmen. Wenn Du Dich einige Tage vorher kurz

telefonisch oder persönlich anmeldest, stellen wir Dir gerne einen individuellen Stundenplan

zusammen. Wir freuen uns auf Deinen Besuch!

Tag der offenen Tür
Samstag, 22. Januar 2022
Genaue Informationen zu Zeiten und Ablauf unter www.maria-koenigin.de

Anmeldetermine
Montag, 14.02.2022, bis Freitag, 25.02.2022, jeweils ab 08:00 Uhr
Weitere Informationen zum Anmeldeverfahren (genaue Uhrzeiten, benötigte Unterlagen usw.)
findest Du ebenfalls auf unserer Homepage.

Gymnasium Maria Königin 
Olper Straße 46 –48
57368 Lennestadt
Telefon: 02723 6878 –0
Mail: schulleitung@maria-koenigin.de

Zum Anmeldeverfahren Junior
Ingenieur
Akademie

Info-Abend

für Real-, Sekundar- und Gesamt-

schüler und deren Eltern:

Dienstag, 5.10.2021, 18.00 Uhr
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