Neuigkeiten aus der Oberstufe
• Überraschung bei der Profilwahl – auch Physik ist mit dabei
Die neunten Klassen hatten wie in jedem Jahr die Möglichkeit, ihre Wünsche zu den Profilen
der Oberstufe im kommenden Schuljahr abzugeben. Anhand dieser Vorwahl wurde das
Angebot für die Hauptwahl erstellt, die ab dem 18.03. beginnt. Neben den Profilen, die wir
schon im laufenden E-Jahrgang anbieten, haben wir nun auch ein Physik-Profil im Angebot.
Es stehen folgende Profile für 2022/23 zur Wahl:
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Weitere Details zu den Profilen und zu unserer Profilgestaltung
sind auf unserem Info-Padlet nachzulesen, dort ist auch der InfoVortrag der Oberstufenleitung verlinkt, man kann die
Stundentafeln einsehen und die weiteren Belegpflichten:
https://padlet.com/drwulf/2aywm1cmbi41yxrr
Die Bewerbungsfrist für Externe endet am 30.03.2022, bitte
Formalia beachten (siehe Info-Flyer für Neuaufnahmen, im Padlet
ganz rechts zu finden)

• E-Tage beendet, Berufsorientierung (BO) gestartet
Bereits zum vierten Mal hieß es im März: Was will ich?
Was kann ich? Wo will ich hin? für den E-Jahrgang. In
den sogenannten E-Tagen führte jede Schülerin/jeder
Schüler ein persönliches Entwicklungsgespräch mit der
Klassenlehrkraft, in zwei Modulen bei Herrn Klingebiel
und Fr.Dr. Wulf ging es um die Voraussetzungen und die
Möglichkeiten zu Studium und Ausbildung.

Ob digital per Mentimeter oder als lebende Skala auf dem Schulhof – der E-Jahrgang setzte sich mit seinen Zielen auseinander.

Dazu nutzten wir wie in den vergangenen Jahren auch den GEVA-Test, der von Kulturmark und
Schulverein mitfinanziert wurde. Vielen Dank!
An diesen Startschuss schließt sich nun in den Klassen das bei uns epochale Fach
Berufsorientierung an, das wir bereits im letzten Jahr pilotiert haben. Am Schluss des Faches
steht die hausinterne BO-Messe „mEEt“ an, die Herr Hamann als BO-Beauftragter organisiert.
Vielen Dank an dieser Stelle für die Bereitschaft vieler Eltern und Ehemaliger, mitzumachen wer auch helfen möchte, in dem er sich und seinen beruflichen Werdegang vorstellt, meldet
sich gern bei matthias.hamann@tms-hl.org.

• Intensivtrainingstage und Barcamp zur Vorbereitung auf die Prüfungen
in Q2
Vom 14. Bis 17.02. hatte die TMS für die
Schüler:innen ein besonderes Angebot zur
Vorbereitung auf die Prüfungen. Während
an drei Tage ein Fachtag im jeweiligen
Prüffach aus dem Kernfachbereich
stattfand – also in Deutsch, Mathematik
und Englisch – konnten sich die jeweiligen
Nicht-Prüflinge des Faches in einem parallel
laufenden Barcamp gegenseitige Unterstützung bieten, Lerngruppen gründen oder an einem
Modul zum Zeitmanagement bei Fr.Dr. Wulf teilnehmen. Der vierte Tag war den Profilfächern
vorbehalten.
Die Evaluation am Ende ergab ein gemischtes Bild. Während viele der Schüler:innen bei aller
Kritik auch durchaus zufrieden waren und den Wert für sich entdeckten, waren Lehrkräfte und
Schulleitung nicht sicher, ob der erzeugte Unterrichtsausfall den Nutzen rechtfertigte. Sobald
eine beruhigte Phase nach dem Abitur eingetreten ist, werden wir das Konzept für das
kommende Jahr überdenken und ggf. anpassen. Aus den Feedbacks der Abiturient:innen:

Es war eine Umstellung, sich
den Tag selbst zu organisieren,
doch das ist ja genau das, was
wir für die Abivorbereitungen
brauchen. Im Enddeffekt hat es
sehr geholfen, sich auch mal
mit anderen auszutauschen und
Neues dazuzulernen.

6h das gleiche Fach
ist schon ziemlich
anstrengend

Ich finde es super, dass
man sich an einem Tag
auch nur auf ein Fach
konzentriert und alle
möglichen Fragen zum
Abitur stellen konnte. Das
hat einem die Angst ein
wenig genommen!

Bitte weiterhin anbieten! sehr
sinnvoll und hat die Angst vor
den Prüfungen aufgrund der
Konzentrierten
Auseinandersetzung mit dem
Fach genommen

Dr. Wulf, 13.03.22

