
 

Liebe Schülerinnen und Schüler, 

wir, die Lehrer*innen und Schüler*innen und die 
Schulleitung der Gesamtschule Buer-Mitte, laden 
euch dazu ein, dass ihr euch mit Neugier und 
Freude fragt:  

Ist die GBM die Schule meiner Wahl? 

 
Wir denken, ja. 
Denn wir bieten euch einen Ort, an dem ihr in gu-
ter Atmosphäre lernen und euch auf das Abitur 
vorbereiten werdet. 
 
Wir denken, ja. 
Denn wir begleiten und fördern euch in der Ein-
führungs- und Qualifikationsphase der gymnasi-
alen Oberstufe so individuell, dass ihr eure eige-
nen Potentiale entdecken und ausbauen werdet. 
 
Wir denken, ja. 
Denn unsere Beratungslehrer*innen unterstüt-
zen euch immer da, wo ihr Menschen an eurer 
Seite braucht, die Einfühlungsvermögen für eure 
persönliche Situation haben und euch begleiten 
und stärken. 

 
Wir denken, ja. 
Denn unser Fächerangebot ist reichhaltig: In Ver-
tiefungs- und Projektkursen könnt ihr euren eige-
nen Neigungen und Stärken nachgehen. Unsere 
zahlreichen Leistungskurse und die vielen Wahl-
möglichkeiten bieten euch die Chance zu einem 
an euren Kompetenzen orientierten Abitur.  
 
Wir denken, ja. 
Denn jeder Schüler/ jede Schülerin wird im 
neuen Schuljahr mit einem iPad (mit Tastatur 
und digitalem Stift) leihweise ausgestattet, damit 
ihr eure digitalen Kompetenzen weiter entwi-
ckeln könnt. 
 
Wir denken, ja. 
Denn unsere Schülerinnen und Schüler bilden 
eine große Gemeinschaft, sie lernen zusammen, 
gestalten aktiv das Schulleben und feiern ihre Er-
folge. 
 
Macht euch ein Bild von uns. Lasst euch beraten 
und meldet euch an. 
Wir werden Eure Schule sein. 
 
Es grüßen für die Schulgemeinde 
 
Ulrike Purz    Wilhelm Schlechter 
Schulleiterin    Oberstufenleiter 
 

 

 

  

 

 

Die gymnasiale Oberstufe ist auf drei Jahre ange-
legt. Der einjährigen Einführungsphase (EF) 
schließt sich die zweijährige Qualifikationsphase 
(Q1 und Q2) an, die mit dem Abitur – der Allge-
meinen Hochschulreife – abschließt. Bereits 
Ende der Q1 kann der schulische Teil der Fach-
hochschulreife erworben werden. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Was unseren Schülerinnen und Schülern gefällt: 

• die freundliche Atmosphäre 

• das offene Schüler-Lehrer Verhältnis 

• dass die Beratungslehrer*innen immer 
für uns da sind 

• der abwechslungsreich gestaltete Unter-
richt 

• das selbstständige und eigenverantwort-
liche Lernen, auch digital 

• die gute technische Ausstattung 

• das Study (Selbstlernzentrum) als ruhiger 
Lernort 

• das helle und saubere Schulgebäude 

• die Nähe zur Innenstadt (Buer) und die 
gute Nahverkehrsanbindung (Busbahn-
hof) 

Tag der offenen Tür 
Sekundarstufe II 

Samstag    19.11.2022    09.00 bis 13.00 Uhr 

Oberstufengebäude Rathausplatz 3 

Anmeldungen für die Oberstufe 

Samstag       28.01.2023   09.30 – 13.30 Uhr 

Montag        30.01.2023   15.00 – 17.00 Uhr 

Termine können demnächst über die Homepage 
gebucht werden.  Anmeldegespräche sind aber 
auch ohne Buchung möglich. 

Zur Anmeldung (mit Erziehungsberechtigten) sind fol-
gende Unterlagen erforderlich: 

• Kopie des Zeugnisses 10, 1. Halbjahr 

• Ausdruck von gesi-online 

• den ausgefüllten Anmeldebogen für die Ober-
stufe. Das Formular ist demnächst auf unserer 
Homepage verfügbar bzw. kann auch am Anmel-
detag vor Ort ausgefüllt werden. 

 

Kontakt: 

Gesamtschule Buer-Mitte 

Nollenpad 29 

45894 Gelsenkirchen 

Tel: 0209 6384230-10 oder -11 

www.gbm-ge.de 

Standort Sekundarstufe II 

Rathausplatz 3 

Oberstufenleiter Wilhelm Schlechter 

E-Mail: wilhelm.schlechter@gbm-ge.de 

Tel.: 0209 36172104103 

 

 

 

 

 

 

 

Die gymnasiale Oberstufe 

 

Informationen zum Schuljahr 2023/ 2024 

 

 

 

 

 

 

Gemeinschaft erleben 

Bildung erwerben 

Menschen begegnen 

http://www.gbm-ge.de/
mailto:wilhelm.schlechter@gbm-ge.de

