
Wie melde ich mich an?
Für den 11. Jahrgang (Einführungspha-
se) des Schuljahres  2022/2023 können
Anmeldungen  vom  16.02.2022 bis
zum  18.02.2022 vorgenommen  wer-
den.  Das  Sekretariat  hat  dazu  von
07.00 Uhr bis 11.30 Uhr geöffnet.

Bitte bringen Sie eine  Kopie des letz-
ten  Halbjahreszeugnisses (Feb.
2022) und eine  Kopie der Geburtsur-
kunde mit.  Die  Anmeldung  kann  nur
von  einem Erziehungsberechtigten  vor-
genommen werden.

Für die endgültige Aufnahme ist maßge-
bend, dass zum Schuljahresende die Be-
rechtigung zum Besuch einer gymnasia-
len  Oberstufe  („Q-Vermerk“)  erreicht
wird.

Die Oberstufe Leopoldshöhe 
passt zu mir, weil …

… sie mir wichtige Werte und kritisches 
Hinterfragen beigebracht hat.

… die Lehrer immer zur Unterstützung 
bereitstehen.

… hier neben den Leistungen die 
Menschlichkeit zählt.

… sie mir die Möglichkeit gegeben hat, 
den Schulalltag aktiv mitzugestalten.

… sie mich kompetent und zielgerichtet
auf die Abiturprüfungen vorbereitet.

Schülerinnen der 
letzten Abiturjahrgänge

… wir es hier gemeinsam schaffen, eine
vertrauensvolle Zusammenarbeit und
eine  positive  Arbeitsatmosphäre  zu
erleben.

Beratungslehrerteam 
des 11. Jahrgangs 
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INDIVIDUELL BERATEN

PERSÖNLICHKEIT  STÄRKEN

ZUKUNFTSFÄHIGKEIT FÖRDERN



„Lehrer wie Schüler engagieren sich 
hier außerordentlich.

Der Zusammenhalt der Schüler ist 
bemerkenswert und man merkt ihnen 
an, dass sie sich ihrer Verantwortung 
gegenüber ihrer Schule und Mitschülern
bewusst sind.“

J. Loos-Sudhölter, Mutter einer
Schülerin im 13. Jahrgang

Die zweite Fremdsprache
Englisch ist die erste Fremdsprache an
der FFG. Französisch (bis  Klasse 13)
und Latein (bis Klasse 12) können bei
uns als zweite oder dritte Fremdspra-
che weitergeführt werden.

Für alle, die bislang noch keine zweite
Fremdsprache  gelernt  haben,  bieten
wir  neu  einsetzend  Französisch  und
Spanisch an.

Europa entdecken!
Wir sind nicht allein! Wir ermög-
lichen  Begegnungen  mit  Men-

schen  in  anderen  europäischen  Län-
dern: bei  einer  obligatorischen Studi-
enfahrt  in  das  europäische  Ausland,
einem  Schüleraustausch  ins  lettische
Riga und einer Fahrt nach Frankreich
lernen die Schüler vor Ort noch mehr
als im Klassenzimmer.

Kooperationen  mit  außerschulischen
Partnern  wie  dem  Theater  Bielefeld
und Exkursionen der einzelnen Fächer
runden das Angebot ab.

Auf die Zukunft vorbereiten!
Die  eigene  Persönlichkeit  entfalten,
Orientierung  geben  bei  der  Berufs-
wahl,  Selbstständigkeit  lernen  –  das
gehört für uns zusammen!

Ob  bei  den  Orientierungstagen  oder
bei der intensiven Kooperation mit der
Arbeitsagentur,  ob  beim  fünftägigen
Berufsorientierungsprojekt  oder  bei
Hochschulbesuchen,  ob  beim  Rheto-
rikseminar,  dem  Bewerbungstraining
oder  in  den  Projektkursen,  in  denen
die  Schüler  ein  Jahresprojekt  durch-
führen: 

Unser Ziel heißt
Zukunftsfähigkeit!

Bereits mehrere Monate vor dem Start
beginnen  wir  mit  der  Beratung  der
neuen Oberstufenschüler.
Sprechen  Sie  uns  an!  Im Leistungs-
kursbereich bieten wir verlässlich fol-
gende Fächer an:

• Deutsch
• Englisch
• Mathematik
• Geografie
• Erziehungswissenschaften
• Biologie

Das neue FFG-Oberstufenzentrum
Seit August 2017 lernen unsere Ober-
stufenschüler  in  einem der  neuesten
Schulgebäude OWLs.
Lichtdurchflutete, großzügig gestaltete
Klassenräume  sorgen  für  eine  ent-
spannte, aber dennoch sachlich-konz-
entrierte Atmosphäre. 
Die technische Ausstattung entspricht
neuen Standards. Moderne Architektur
für modernen Unterricht!


