Gymnasiale Oberstufe
an der Kniese-Schule
Liebe Schülerinnen und Schüler,

Wir freuen uns auf Euch zur
Informationsveranstaltung
am 12.02.2019
um 18 Uhr
(Mehrzweckraum,
Dolgenseestraße 60)!

ihr wollt euch weiterentwickeln und interessiert euch
für die gymnasiale Oberstufe? Unsere Sekundarstufe II
hat, im Verbund mit der George-Orwell-Oberschule, all
das zu bieten, was ihr zum Lernen braucht!

Wo ihr lernen werdet

Unser Fächerangebot

Eure Perspektiven

Derzeit entsteht auf unserem weitläufigen Schulhof ein
neues, lichtdurchflutetes Gebäude — und wird somit Teil
unserer Gemeinschaftsschule Paul-und-CharlotteKniese, deren Geschichte bis in die Anfänge des 20.
Jahrhunderts zurückgeht und in der Schülerinnen und
Schüler ab der 1. Klasse gemeinsam lernen.

Bei uns werdet ihr folgende Basiskurse belegen:

• Allgemeine Hochschulreife (Abitur) am Ende der
Qualifikationsphase 2 (Q2, 13. Schuljahr)
• Fachhochschulreife schulischer Teil am Ende der
Qualifikationsphase 1 (Q1, 12. Schuljahr)

Wir bieten euch:
• moderne, technisch sehr gut ausgestattete
Lernumgebungen

Deutsch, Englisch, Mathematik, Geografie, Geschichte,
Physik, Chemie, Biologie und Sport.
Zusätzlich belegt jeder von euch 2 Profilkurse (mit je 2h/
Woche), die auf die späteren Leistungskurse vorbereiten.
Im nächsten Jahr wählt ihr dazu aus den Fächern
• Deutsch
• Englisch

• eine eigene Study-Lounge zur Vor- und Nachbereitung
oder einfach mal zum Quatschen

• Mathematik

• eine Cafeteria

• Geschichte.

• mehrere Computerräume

Habt ihr bisher noch keine 2. Fremdsprache in den
Klassen 7-10 durchgängig erlernt, so könnt ihr mit
Französisch neu beginnen.

Kontakt zu uns

Habt ihr eure Fremdsprachenverpflichtung schon erfüllt,
wählt ihr aus den folgenden Kursen noch einen weiteren
aus:

Gemeinschaftsschule Paul-und-Charlotte-Kniese
Filiale / Sekundarstufe II
Dolgenseestraße 60, 10319 Berlin

• gut ausgestattete Fachräume in den
Naturwissenschaften und Kunst
• einen Freizeitbereich, der viel Raum zur
Selbstverwirklichung lässt
• WebUntis: so habt ihr euren Stundenplan sowie die
Hausaufgaben- und Klausurverwaltung stets im Blick
• regelmäßige Bilanz- und Zielgespräche zur Planung
des eigenen Lernens
• regelmäßige Exkursionen / Universitätsbesuche
• Auslandsfahrten zur Vertiefung der Sprachkenntnisse
• Beratung zu Schulerfahrungen im Ausland
und natürlich ein engagiertes Lehrerkollegium mit vielen
tollen, kreativen Ideen!

• Biologie

• Darstellendes Spiel
• Politikwissenschaften
• Informatik
— natürlich dürfen auch alle anderen Interessierten an
diesen Zusatzkursen teilnehmen.

Telefon:
eMail:
Homepage:

030/50018111
sekretariat@kniese-schule-berlin.de
www.kniese-schule-berlin.de

