Mein Weg zum Abitur
In der Einführungsphase bietet der Klassenverband die Möglichkeit, unterschiedliche Lernausgangslagen zu kompensieren und sich gegenseitig
zu unterstützen. Zusätzlich bieten Schülerinnen
und Schüler der älteren Jahrgänge über ein Tandem-Projekt ihre Hilfe an.
Am Ende der Einführungsphase sind wir dann in
der Lage, aufbauend auf einem vergleichbaren
Wissensstand, erfolgreich in die Qualifikationsphase zu starten.

LOG-Das Oberstufengymnasium
des Main-Kinzig-Kreises

Voraussetzungen
Wer an unserer Schule aufgenommen werden
möchte, meldet sich über seine jetzige Schule bis
zum 01. März des dem Wechsel vorangehenden
Schuljahres an.

Das Georg-Christoph-Lichtenberg-Oberstufengymnasium wurde 1974 gegründet und bildet
mit den Integrierten Gesamtschulen der Region einen Schulverbund im Main-Kinzig-Kreis.
An unserer Oberstufe finden nicht nur Schülerinnen und Schüler der Gesamtschulen, sondern auch aus den Realschulen und Gymnasien eine neue Heimat.
Wir sind nicht nur eine soziale Gemeinschaft.
Wir sind Club of Rome-Schule. Wir engagieren
uns für soziale Projekte, nehmen an Wettbewerben teil, sind Teil des öffentlichen Lebens
unserer Stadt Bruchköbel und beteiligen uns
an interkulturellen Projekten. Wir zeigen uns,
gestalten den öffentlichen Raum, gehen auf
die Bühne. Wir setzen uns für Hilfsprojekte
und Nachhaltigkeit ein.
Wir haben alle ein gemeinsames Ziel:
Solidarisch zum Abitur!

Nähere Informationen über die Anmeldeformalitäten, Formulare und die Zugangsvoraussetzungen finden sich auf unserer Schul-Homepage.
Die Voraussetzung für einen erfolgreichen Start
am LOG hat, wer die formale Eignung besitzt
und die nötige Motivation für die Oberstufe mitbringt.
Die Jahrgangsstufen 12 und 13 sind die Qualifizierungsphase. Hier wird im Kurssystem unterrichtet. Man entscheidet sich individuell für
zwei Leistungskurse, die anderen zu belegenden Fächer werden als Grundkurse besucht. Alle
notwendigen Informationen hierzu gibt es auf
unserer Homepage oder auf der Webseite des
Kultusministeriums. Die „OAVO“ (Oberstufenund Abiturverordnung) wird in der Broschüre
„Abitur in Hessen – ein guter Weg“ erläutert, mit
der wir im Tutorium arbeiten.

Anreise
Das LOG befindet sich im zwischen Bruchköbel und
Rossdorf, direkt hinter der Heinrich-Böll-Schule. Es
ist nur 700 m vom Bahnhof entfernt und ist auch
mit dem Auto gut erreichbar.
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