
 
Wir unterstützen das eigenverantwortliche Lernen 
unserer Schülerin-
nen und Schüler – 
im Unterricht und 
außerhalb des Un-
terrichts. Hierzu 
steht dir unser 
Selbstlernzentrum 
zur Verfügung, in 
dem du in Frei-
stunden arbeiten und Hausaufgaben machen 
kannst.  
 

 
Solltest du an der Real- oder Sekundarschule nicht 
vier Jahre lang eine 2. Fremdsprache gelernt ha-
ben, musst du diese in der Oberstufe belegen.  
 
Das MGM bietet Spanisch an – eine Sprache, in der 
du gemeinsam mit allen Schülern deiner Stufe 
starten kannst. Hast du schon Französisch bis zur 
10. Klasse gelernt, kannst du es auch weiter bele-
gen. 
 

 

 
Zur Ergänzung des Unterrichts sind unsere Oberstu-

fenschüler regelmäßig 
unterwegs: vor Ort, in 
der Region oder im Aus-
land – mit einzelnen 

Kursen, auf der Studienfahrt 
oder im Rahmen des Schü-
leraustauschs mit Italien 
und Frankreich.  
 

 
Um uns besser kennenlernen zu können, machen wir 
dir folgende Angebote:  
 
§ Besuch am MGM 
Komm am 12.01. oder am 14.01.21 – gerne mit dei-
nen Eltern – zum MGM, um die Schule zu erkunden. 
Melde dich hierzu an unter charlotte.boukes@mgm-
monschau.de 
 
§ Du hast weitere Fragen? 
Wir beantworten sie dir gerne. Schreibe an: 
Charlotte Boukes, Koordinatorin der Oberstufe. 
Email-Adresse siehe oben. 
 

  
 
 

 

Die gymnasiale  
Oberstufe am MGM 

stellt sich vor 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

St.-Michael-Gymnasium 
Walter-Scheibler-Str. 51 

52156 Monschau 
 

www.mgm-monschau.de 
 

 Neue Fremdsprache 

 Selbstständiges Arbeiten Lernen vor Ort – Fahrten am MGM 

Dein Interesse ist geweckt? 



 
Allein in einer großen Jahrgangsstufe? Diese Be-
fürchtung musst du nicht haben, denn wir machen 
dir folgende Angebote: 
 
§ Begleitung zu Beginn des Schuljahres 
Vor deinem ersten Schultag wirst du mit allen an-
deren Seiteneinsteigern zu einem Treffen am 
MGM eingeladen, um vorab in Ruhe das Gebäude 
und die Abläufe in der Schule kennenlernen zu 
können.  
 
§ Ansprechpartner für unsere Neuen 
Während deiner Oberstufenzeit am MGM kannst 
du dich jederzeit mit deinen Fragen an  die Ober-
stufenkoordinatorin Frau Boukes wenden. Auch 
deine Jahrgangsstufenleiter bieten regelmäßige 
Sprechzeiten an, in denen Fragen und anstehende 
Entscheidungen besprochen werden können.  
 
§ Schulsozialarbeit 
Schulkrise, Kummer oder dunkle Wolken? Das 
kann jedem passieren. Dann ist es oft hilfreich, mit 
jemandem sprechen zu können, der vor Ort und 
verschwiegen ist. Hierfür haben wir am MGM un-
sere Schulsozialarbeiterin Frau Lüning-Koch. 
 
 
 

Das MGM bietet derzeit folgende Fächer für die Ober-
stufe an:  
 
Aus diesen Fächern wählst du deine Kursbelegung 
und deine Abiturfächer. Hierbei unterstützen dich 
deine Jahrgangsstufenleiter bereits vor Beginn der 
Einführungsphase und während deiner ganzen Ober-
stufenzeit. 
 
 

 
Neben dem Unterricht kannst du an verschiedenen 
Arbeitsgemeinschaften und Wettbewerben teilneh-
men, ganz nach deinen Interessen im künstlerischen, 

sportlichen, naturwissen-
schaftlichen oder sprach-
lichen Bereich. Das aktu-
elle Angebot findest du 
auf unserer Homepage. 

 
Studien- und Berufsvorbereitung werden am 
MGM großgeschrieben:  
 
§ Berufsorientierendes Praktikum 
Alle Schülerinnen und Schüler der Einführungs-
phase machen ein Berufspraktikum, um die Ar-
beitswelt in einem bestimmten Berufsfeld ken-
nen zu lernen und Erfahrungen zu sammeln. 
 
§ Berufsberatung 
Berufsentscheidungen sind immer persönlich 
und individuell. Deshalb bietet die Bundesagen-
tur für Arbeit am MGM Einzelberatungen zur Be-
rufswahl an. Außerdem unterstützen wir den Be-
such der Informationstage an der RWTH Aachen 
sowie weiterer Veranstaltungen rund um das 
Thema Beruf und Ausbildung.  
 
§ Fachabitur 
Du interessierst dich für einen Weg in die duale 
oder verkürzte Ausbildung? Dann kannst du 
nach zwei Jahren die gymnasiale Oberstufe mit 
dem schulischen Teil der Fachhochschulreife 
verlassen – ohne eingrenzende Schwerpunktset-
zung.  
 
§ Abitur 
Nach drei Schuljahren kannst du am MGM die 
Abiturprüfung able-
gen und damit 
deutschlandweit ein 
Studium an einer 
Universität aufneh-
men.  
 

 Neu am MGM – aber nicht allein… Berufsvorbereitung und Abschlüsse  Unser Fächerangebot 

Deutsch Sozialwissenschaften 
Englisch Psychologie 
Französisch (fortgeführt) Philosophie 
Latein (fortgeführt) Evangelische Religion 
Spanisch (neu einsetzend) Katholische Religion 
Kunst Mathematik 
Musik Biologie 
Literatur Chemie 
Vokalpraxis Physik 
Geschichte Informatik 
Geographie Sport 
	

 Und außerdem? 


