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in Richtung 
Zukunft

Zusätzliche Highlights
am Rupert-Neudeck-Gymnasium
Unsere kleine Schule zeichnet sich Jahr für Jahr dadurch 
aus, dass sie Abiturergebnisse möglich macht, die deut-
lich über dem Durchschnitt liegen. 

Es gibt aber auch anderes, was uns ziemlich außerge-
wöhnlich macht:

 Unser Polit-Café und 
 das außerschulische Engagement

 Die Mitgliedschaft im Netzwerk 
 der UNESCO-Projektschulen 

 Interessante Vortragsreihen und Events

 Spannende Schul- und Studienfahrten 

 Soziales Miteinander

 Familiäre Lern- und Arbeitsbedingungen

Geradewegs

Auch das

Studien- und Berufsberatung.
Nichts geht über anspruchsvolle Zukunftswünsche. 
Nichts über berufliche Ziele und das, was man noch 
erreichen möchte – auch wenn das manchmal ein 
ziemlich langer Weg ist. 

Um Umwege möglichst zu vermeiden, bieten wir ei-
nige Techniken und Verfahren an, die die Berufs- und 
Karriereplanung erleichtern können. 

Hier eine Auswahl:
 Der Berufsnavigator: In Gruppenarbeit schätzt ihr  

 gegenseitig eure Talente und Fähigkeiten ein. Erfah- 
 rene Personalberater entwickeln auf dieser Grundla- 
 ge mit euch zusammen mögliche Berufsziele.  

 Bewerbertrainings und Assessmentcenter.
 Regelmäßige Beratungstermine 

 mit der Agentur für Arbeit.
 Teilnahme am Hochschultag in Münster. 
 Besuch der Bildungsmesse vocatium in Münster. 

Die Möglichkeit, euch von den Leitern der Jahrgangs-
stufe individuell beraten zu lassen, steht euch ohnehin 
immer zur Verfügung. Auch der Wunsch, während der 
Oberstufe eine Zeit im Ausland zu verbringen, wird von 
uns professionell unterstützt und gefördert. 
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Wir machen die Türen auf für dich.
Vielleicht freust du dich schon jetzt auf das Ende deiner 
Schulzeit. Auf mehr Unabhängigkeit und ein Leben, das 
du selbst frei gestalten kannst. 

Mit dem Abitur „in der Tasche“ sind deine Möglichkeiten 
fast unbegrenzt. Wirst du dich für eine Ausbildung ent-
scheiden? Oder ein Studium? Über 500 betriebliche Aus-
bildungsberufe stehen dir offen und fast 300 Studien- 
fächer. Das ist schön, aber auch ganz schön unübersicht-
lich. 

In der Oberstufe am Rupert-Neudeck-Gymnasium berei-
ten wir dich darauf vor, die richtige Wahl zu treffen. Klar 
ist dabei dein Abitur wichtig, denn je besser das Abi, des-
to umfangreicher die Möglichkeiten, die sich dir bieten. 
Vor allem aber sollst du herauszufinden lernen, wo deine 
eigentlichen Talente liegen. Wo deine Neigungen. Und 
ob auch der Spaßfaktor stimmt.  

Was Unabhängigkeit und Selbstbestimmung bedeuten, 
wirst du daher bei uns schon in der Oberstufe erfah-
ren, und wir werden dich dabei unterstützen, das Beste 
daraus zu machen. Das ist versprochen. 

Unser Lernangebot.
Das Rupert-Neudeck-Gymnasium verfügt über ein 
stimmiges, breit gefächertes Angebot aus Grund- und 
Leistungskursen. Wie ihr sicher schon wisst, geht es 
ganz ohne Einschränkungen bei der Fächerwahl auch 
in der Oberstufe nicht. Ein paar Kurse sind Pflicht. Nicht 
alle lassen sich miteinander kombinieren. Das ist leider 
überall so. Nicht nur am RNG.

Generell könnt ihr bei uns die folgenden Fächer belegen:

                                 Oberstufe                       Blick

Bereich I Bereich II Bereich III

Ganz neue Auf einenGymnasiale

Kurssystem statt Klassenverband.
In der gymnasialen Oberstufe ist einiges anders. Neu ist 
vor allem, dass der Unterricht nicht mehr im gewohn-
ten Umfeld der Klasse stattfindet. Jeder wählt sich jetzt 
seine Kurse selbst. Es geht los mit der Einführungsphase 
(EF), an die sich die Jahre der Qualifizierungsphase (Q1 
und Q2) anschließen. Hier wirst du individuell Grund- 
und Leistungskurse belegen können. 

Gerade die Einführungsphase ist eine schöne Sache, 
denn sie gibt euch Zeit. Zeit, euch an die neuen Umstän-
de zu gewöhnen. Zeit, um auszutesten, was euch liegt 
und was nicht. So könnt ihr euch in Ruhe vorbereiten und 
für einen Weg zum Abitur entscheiden. 

Wir stehen dabei immer an eurer Seite. Um euch nach 
Kräften zu unterstützen, bieten wir in der EF zusätzliche 
Förderkurse an, und in der Q1 und Q2 „Exzellenzkurse“, 
die der Vertiefung eures Wissens dienen sollen. „Com-
munication“ und „Design“ oder „Schule trifft Wirtschaft“ 
sind solche Kurse.        

Also: Ihr wählt euren Weg. Wir gehen ihn dann mit euch 
zusammen.

                     Freiheiten

 Deutsch
 Englisch 
 Französisch
 Latein
 Spanisch 
 Kunst
 Musik

Zusätzlich als 
neue Fremdsprache: 

  Spanisch

In der Q1 auch: 
  Literatur 
  Vokalpraktischer Kurs

 Erdkunde
 Erziehungs- 

 wissenschaft 
 Geschichte
 Sozial- 

 wissenschaften
 Philosophie

 Katholische und  
 evangelische Religion

 Mathematik
 Biologie 
 Chemie
 Physik
 Informatik


