Gemeinschaftsschule Friedrichsort
mit Oberstufe
Willkommen bei uns!

Als UNESCO-Projektschule engagieren wir uns für eine Kultur des Friedens,
für den Schutz der Umwelt, für eine nachhaltige Entwicklung und für
einen gerechten Ausgleich zwischen Arm und Reich. Unser Ziel: das
Zusammenleben lernen in kultureller Vielfalt. Dafür steht unser jährliches
Kulturfest, auf dem sich auch Vereine aus dem Stadtteil präsentieren.
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Als „starke Schule“ engagieren
wir uns für eine systematische
Förderung und eine gelungene
Berufsvorbereitung.Unser Modulsystem zur Berufsfindung
gibt es auch in der Oberstufe
(Wirtschaftspraktikum, Besuch
von Fachmessen wie der Nordjob und Berufsbörsen unserer
Partnerfirmen (u.a. Siemens,
Volksbank und Vossloh)).

Als Partnerschule des Leistungssports engagieren wir
uns im Verbundsystem Schule-Leistungssport. Ziel der
gemeinsamen Arbeit von Lehrern, Trainern und Betreuern
ist es, das umfangreiche Training sportlich talentierter
Athleten und Athletinnen, die schulische Ausbildung
und die individuelle Persönlichkeitsentwicklung
bestmöglich miteinander zu verbinden.

Unsere Mensa
Direkt vor Ort werden die Mahlzeiten
täglich vom PariSERVE -Küchenteam
frisch zubereitet. Hier gibt es
gesundes und leckeres Essen, das
auch preiswert ist.
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Unsere Oberstufe

Wer wir sind und was uns besonders macht
Unser eigenes Oberstufengebäude – mit Gruppenarbeitsplätzen, um
konzentriert arbeiten zu können - und unseren „Chill-Raum“, um sich
danach vom Schulalltag zu erholen und Spaß zu haben.
UNESCO-Schule an der Ostsee: wir befinden uns in unmittelbarer
Nähe zum Falkensteiner Strand. Diese Strandnähe nutzen wir auch
im Fachunterricht, z.B. für Gewässerproben in der Biologie oder eine
Yogastunde.
Freiheit und Humor oder „der igf style“
Lehrkräfte, die auf Augenhöhe
kommunizieren, Stärken sehen und
Schwächen anerkennen
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Die Profiloberstufe
Die Kernfächer Mathematik, Deutsch und Englisch werden bei uns im
Klassenverband unterrichtet. Zusätzlich haben wir vier Profilfächer mit
kleinen Lerngruppen im Angebot (Biologie, Wirtschaft/Politik, Kunst und
Sport).

Gymnasiale Oberstufe und Schulabschlüsse
Einführungsphase (Jg. 11)
Qualifikationsphase ( Jg. 12 und Jg. 13)

„Alles in allem ist die Oberstufe bei
weitem nicht so schwierig, wie es einem
die Lehrer in der 9. Klasse erzählen.
Im ersten Jahr habt ihr genug Zeit, euch
dran zu gewöhnen. Man schafft es!“

Erwerb der Fachhochschulreife am
Ende von Jg. 12 sowie des Abiturs
(Prüfungen u.a. in zwei von drei
Kernfächern sowie im gewählten
Profilfach) am Ende von Jg. 13.
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Naturwissenschaftliches Profil
(Profilfach Biologie – mit Chemie und Physik)

„Ökosystem, Nahrungsquelle, Handelsweg, Mülleimer, Urlaubsort“
– das sind aktuelle Zuordnungen für das Meer. Unsere Schule liegt nicht nur an der Ostsee, sie füllt solche Themen
im Unterricht auch auf. Hier nehmen wir Kontakt mit dem Meer auf, wühlen uns am Strand durch den Sand und
keschern Krabben. Eine Profilfahrt führt uns zu Forschungsstationen nach Sylt oder Helgoland, um dort den Blick
durch die naturwissenschaftliche Brille auf Sand, Welle und Krabbe zu richten. Wir wandern im Watt, fahren auf
einem kleinen Forschungsschiff, interviewen Wissenschaftler und treffen Jungwissenschaftler des Exzellenzclusters: „Ozean der Zukunft“. Im „NaWI“-Profil sind auch alle richtig, die sich für medizinische Themen interessieren:
Der Aufbau des menschlichen Körpers und die Funktion seiner Zellen, der menschliche Stoffwechsel, die Humangenetik und -evolution sind weitere Schwerpunkte.
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Ich habe das Bioprofil gewählt, weil:
•
•
•
•

„ich mich um die Umwelt und die Zukunft dieser Welt
sorge.“
„die Natur für mich ein Rätsel ist, das ich entschlüsseln
möchte.“
„mich die Genetik interessiert und ich wissen möchte, ob
Babys bald auf Bestellung zu bekommen sind.“
„ich schon immer gerne einen Frosch sezieren wollte und
mir das Experimentieren Spaß macht.“
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Gesellschaftswissenschaftliches Profil
(Profilfach Wirtschaft/ Politik – mit Seminarfach zur Berufsorientierung oder UNESCO)
Politik und Wirtschaft sind spannend und komplex zugleich. Im Profilfach Wirtschaft/
Politik schauen wir hinter die ‚postfaktischen’ Kulissen der wirtschaftlich und politisch
Mächtigen – ein Schwerpunkt liegt dabei auf dem Ostseeraum. Wer sich gerne mit
politischen, wirtschaftlichen oder gesellschaftlichen Fragen auseinandersetzt und
vielleicht auch Interesse an konkreter Politik in der SV oder im Jugendrat hat, ist im WiPoProfil genau richtig. Hier beziehen wir Standpunkte und fällen Urteile nicht aus dem Bauch
heraus, sondern begründet. Im begleitenden Seminarfach können Projekte und Planspiele
realisiert werden, etwa mit Bezug zur UNESCO oder im Bereich der Berufsorientierung.
Auch für Themen, die im Lehrplan zu kurz kommen, bleibt hier Zeit (z.B. Geldanlage,
Börsenwissen, Hintergründe von Wirtschaftskrisen, etc.).
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Die Nationalökonomie ist die
Metaphysik des Pokerspielers.
(Kurt Tucholsky)

Ich habe das WiPo-Profil gewählt, weil:
• „Demokratie für mich nicht nur wählen gehen
bedeutet.“
• „ich wissen möchte, ob ich meiner Spiegel-online
App wirklich vertrauen kann.“
• „es hier um die Themen geht, die für mich später
wirklich zählen.“
• „es leicht ist, für das Fach zu lernen. Man muss
nur regelmäßig die Tagesschau sehen und
Zeitungen lesen.“
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Ästhetisches Profil
(Profilfach Kunst – mit Darstellendem Spiel und Geschichte)
Seit Jahren hat die Kunst an unserer Schule eine herausragende Bedeutung.
Sie soll junge Menschen ansprechen, die sich für eine künstlerisch-ästhetische
Sicht auf die Welt interessieren. Dabei geht es zum einen um die Analyse
von Kunstwerken – also um den Blick der Kunst auf die Welt
und den Menschen. Vor allem aber wollen wir eine
eigene Sicht auf die Welt durch den Umgang
mit Kunst schaffen. Dafür verfolgen wir
künstlerisch-gestalterische Vorhaben für
einen längeren Zeitraum und führen viele
handlungsorientierte Projekte durch, z.B.
die Gestaltung von Broschüren, ArchitekturProjekte oder Kunst- und Fotoausstellungen
in und außerhalb der Schule sowie eine
eigene Theaterproduktion.
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Ich habe das Kunst-Profil gewählt, weil:
• „ich farbenfroh und künstlerisch begabt bin und
die Kunst mich schon mein Leben lang begleitet.“
• „ich mit verschiedenen Kunsttechniken und
Materialien arbeiten möchte.“

„Kunst ist dazu da, den Staub des
und
Alltags von der Seele zu wischen“
ltur der
„Kunst ist der beste Weg, die Ku
Welt zu begreifen.“
(Pablo Picasso)

• „ich verstehen will, warum man sich aus
Leidenschaft ein Ohr abschneidet.“
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Sport Profil
(Profilfach Sport – mit Biologie und Geschichte)
Das Sport-Profil greift die lange Tradition von Sport-Leistungskursen an unserer Schule auf. Im Mittelpunkt stehen Freude an der Bewegung und der körperlichen Belastung in Verbindung mit sporttheoretischen Zusammenhängen: die biologischen
Grundlagen unseres Körpers und der Bewegungsanalyse, aber auch soziale und
gesellschaftliche Aspekte des Sports. Als Partnerschule des Leistungssports
bieten wir den Schülern und Schülerinnen des Sportprofils die Möglichkeit dazu,
in allen sportpraktischen Bereichen Erfahrungen zu sammeln: Spielsportarten,
Leichtathletik, Skaten, Wellenreiten und Segeln stehen hier nur beispielhaft für
das breit angelegte Spektrum. Durch eine enge Anbindung an das Institut für
Sportwissenschaften der CAU gewährleisten wir einen guten Übergang in ein
mögliches Studium.
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Ich habe das Sport-Profil
gewählt, weil:
• „ich an meine körperlichen
Grenzen gehen möchte –
und darüber hinaus.“
• „ich meinen Körper liebe
und Sport billiger ist als
jede Therapie.“

„Sport has he power to change the
world“ (Nelson Mandela)
dir
„Wenn du alles gibst, kannst du i)
nichts vorwerfen“ (Dirk Nowitzk

• „ ich ein aktiver Mensch
bin und mich gerne
bewege.“
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Fahrten

Übergänge gestalten
Um den Einstieg in die Oberstufe und die Orientierung
im Profilfach zu erleichtern, finden an unserer
Schule Schnupper- und Orientierungstage für
unsere zehnten Klassen statt. Ein Schwerpunkt zu
Beginn der Oberstufe sind in der Einführungswoche
Aktionen, die die neue Klassengemeinschaft als
„Heimathafen“ stärken und das Ankommen in der
Oberstufe erleichtern sollen.
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Profilfahrten
stellen Schwerpunkte der Arbeit in den Profilfächern
sowie notwendige fachliche Voraussetzungen für
eine erfolgreiche Mitarbeit vor. Die Profilfahrten sind
als Projektfahrten mit Lehrplanbezug konzipiert
-idealerweise mit Bezug zum Profil unserer Schule als
„UNESCO-Schule an der Ostsee“. Arbeitsergebnisse
werden im Anschluss präsentiert, beispielsweise
im Rahmen von Orientierungstagen für die zehnten
Klassen oder an Tagen der offenen Tür.

Austauschfahrt

Studienfahrten

In den elften und zwölften Klassen besteht die Möglichkeit,
an einer Austauschfahrt mit unserer polnischen
Partnerschule in Gdynia teilzunehmen und sich einen
Eindruck eines für viele noch unbekannten deutschen
Nachbarlandes zu machen. Herzstück des Austausches
ist der Aufenthalt in einer polnischen Familie. Zeit bleibt
aber auch für ein touristisches Programm, vor allem in
der Hansestadt Danzig mit ihrer schönen Altstadt.

Die Studienfahrten im 12. oder 13. Jg. gehören
zu den Highlights des Schullebens. Sie dienen
dazu, die Geographie, Kultur und Geschichte
ausgewählter Ziele in Deutschland und
Europa kennenzulernen. Ihr pädagogischer
Wert steht außer Frage, denn sie fördern die
Gruppenzusammengehörigkeit und erweitern
viele Kompetenzen. Ziele und (fachbezogene)
Inhalte der Fahrten bestimmen die Klassen
gemeinsam mit ihren Lehrer*innen.
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Gemeinschaftsschule Friedrichsort mit Oberstufe

Willkommen bei uns!

Kontakt:

Gemeinschaftsschule mit Oberstufe
Friedrichsort
Steenbarg 10 24159 Kiel
Telefon: 		
Telefax: 		
E-Mail:

0431 399023-0
0431 399023-40
igf@igf.de

Oberstufe
Telefon: 		

0431 399023-16

Koordinator:
Herr Wolff
		E-Mail: wf@igf-kiel.de
Stellvertreter:
Herr Dr. Oddey
		E-Mail: od@igf-kiel.de

Schülerinnen bei der Arbeit an der Broschüre: Thalia, Kamilla, Hiranur und
Mia-Lou sichten im Rahmen eines Projektes ihres Kunstprofils Entwürfe.

