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Kevelaer, 21.01.2021 

Informationen zur Anmeldung für die Gymnasiale Oberstufe 
an der Gesamtschule Kevelaer 

Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, liebe Schüler*innen,   

wir freuen uns, dass Sie sich und ihr euch entschieden haben/habt, nach den Sommerferien 
in die Gymnasiale Oberstufe unserer Schule zu wechseln.  

Wie bereits auf dem Informationsabend im Januar und auf den Tagungen der 
Zukunftswerkstatt besprochen, liegt das Oberstufenzentrum im ersten Obergeschoss des 
Hauptgebäudes. Dort findet sich auch das Lernzentrum, in dem die Schüler*innen frei 
arbeiten können. Mit dem Digitalpakt verfügt die Gesamtschule seit den Sommerferien 2020 
über kostenloses WLAN. Die Oberstufenräume sind in den vergangenen Wochen mit digitalen 
Tafeln ausgestattet worden. Jede*r Schüler*in erhält außerdem einen kostenlosen Zugang zu 
Office 365. Der Zugang umfasst Word, Excel, Powerpoint sowie Teams und ermöglicht es den 
Schüler*innen auch von zu Hause aus, an Aufgaben digital zu arbeiten, da die Programme mit 
dieser Lizenz auch auf dem heimischen PC oder Tablet kostenfrei installiert werden können.  

Gemäß Erlasses des Schulministeriums muss jede*r Schüler*in für den Mathematik-Unterricht 
der Oberstufe einen grafikfähigen Taschenrechner anschaffen. In der Schulkonferenz vom 
05.06.2020 wurde für unsere Schule beschlossen, dass die Anschaffung eines iPads jedoch 
sinnvoller ist, da dieses neben der geforderten Taschenrechner-Funktion viele Möglichkeiten 
der Nutzung auch im privaten Bereich bietet. Alle Schüler*innen-iPads werden in ein 
schulisches Verwaltungsprogramm (Mobile Device Management, nähere Informationen dazu 
finden Sie hier: www.jamf.com) eingebunden. Dieses erlaubt es, zentral schulische Apps für 
den Unterricht zu installieren, und gewährleistet u. a., dass in Klausuren die Internetnutzung 
ausgeschlossen wird. Die Kosten für das Verwaltungsprogramm übernimmt der Schulträger, 
die Stadt Kevelaer. Nach der Anmeldephase werden wir eine schulische Sammelbestellung der 
iPads organisieren. Wir bitten Sie bis dahin, mit dem privaten Kauf eines iPads zu warten.  

Neben der Ausstattung mit digitalen Medien und der Klärung der Raumsituation ist es uns vor 
allem wichtig, dass unsere Schüler*innen gut in der Oberstufe starten. Daher finden vom 
30.06. bis zum 02.07.2021 an unserer Schule die Thementage „Oberstufe“ statt. Während 
dieser Zeit durchlaufen alle zukünftigen Oberstufenschüler*innen ein spezielles auf die 
Anforderungen der Oberstufe ausgerichtetes Programm in den Fächern Deutsch, Mathematik 
und Englisch. „Lernen lernen“, Recherchieren, der Umgang mit dem Tablet und 
Präsentationstechniken stehen dabei im Mittelpunkt der gemeinsamen Arbeit.  
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Das Kennenlernen und Zusammenwachsen als Jahrgangsteam bildet unserer Meinung nach 
einen Grundstein für motiviertes und erfolgreiches Arbeiten in der Oberstufe.  
Die momentane Corona-Situation macht es uns nicht möglich vorherzusagen, ob wir die im 
Schulprogramm verankerte Kick-Off-Fahrt zur Jugendburg Gemen in der Nähe von Borken 
unternehmen können. 
Die Kostenobergrenze für die Fahrt beträgt maximal 100 €. Darin enthalten sind die Fahrt-, 
Übernachtungs- und Verpflegungskosten (Frühstück, Mittag- und Abendessen).  

Sobald uns die genauen Anmeldezahlen vorliegen, laden wir Sie/euch noch einmal zu einem 
gemeinsamen Informationsabend ein. Auf diesem teilen wir Ihnen/euch weitere Details 
unserer Oberstufenplanung mit. Das genaue Datum geben wir zeitnah bekannt. 

Leider können wir Ihnen/euch in diesem Zusammenhang ein wenig Schreibarbeit nicht 
ersparen. Bitte nehmen/nehmt Sie folgende Formulare und Informationen, die diesem 
Schreiben beigefügt sind, zur Kenntnis:  

a) Anmeldebogen für die Gymnasiale Oberstufe, 

b) Weitere Informationen zur Kick-off-Fahrt im Juni 2021, 

c) Einverständniserklärung zur Teilnahme an der Kick-off-Fahrt im Juni 2021, sofern 
diese stattfindet. 

d) Informationen zur Speicherung personenbezogener Daten an unserer Schule, 

e) Datenschutzrechtliche Einwilligungserklärung in die Veröffentlichung 
personenbezogener Fotos unserer Schüler*innen, 

f) Einwilligungserklärung zur Nutzung der EDV-Einrichtungen und Office 365. 

Wir bitten Sie/euch, alle gelben Formulare auszufüllen und unterschrieben bis Freitag, 
05.02.2021 dem Sekretariat (auch digital) zuzuschicken. Die übrigen Informationen 
verbleiben zu Hause. 

Weitere und neuste Hinweise zu unserer Gymnasialen Oberstufe finden Sie auch auf unserer 
Homepage: 

 www.gesamtschule-kevelaer.de 

Wir freuen uns auf auf Sie/euch und damit unseren zweiten Jahrgang der Gymnasialen 
Oberstufe an der Gesamtschule Kevelaer.  

Mit freundlichen Grüßen 

Christoph Feldmann (ltd. Gesamtschuldirektor)  Tristan Tiedtke (Arbeitsgruppe Oberstufe) 
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Kevelaer, 21.01.2021 

Weitere Informationen zur Kick-Off-Fahrt  

I. Grundsätzliche Informationen:  

von Mittwoch, 30.06.2021  bis Freitag, 02.07.2021  

Ort:

Jugendburg Gemen (Jugendbildungsstätte des Bistums Münster) 

Schlossplatz 1 

46325 Borken-Gemen 

Tel: 02861 9 22 00 

Website: www.jugendburg-gemen.de

Verpflegung: Vollpension (Frühstück, Mittagessen und Abendessen) 

Preis: max. 100 €  

Programmpunkte:  

 Mittwoch, 30.06.: Ankunft, Kennenlernen, Methodentraining, Erkunden der Gegend, 

Gemeinschaftsaktion, z.B. Grillen. 

 Donnerstag, 01.07.: „Das Arbeiten in der gymnasialen Oberstufe“ - Beispiele und 

Erläuterungen zu Inhalten und Methoden 

 Freitag, 02.07.: Präsentations- und Lerntechniken sowie Rückfahrt 

II. Regelungen und Vereinbarungen zur Kick-Off-Fahrt in die Jugendburg Gemen 

Die Kick-Off-Fahrt ist eine Schulveranstaltung. Das Verhalten aller Schüler*innen orientiert 

sich an den Vorschriften für Schulfahrten.  

Folgende Vereinbarungen und Regeln sind zur Kenntnis zu nehmen und zu befolgen:  

 Die begleitenden Lehrer*innen sind aufsichtspflichtig und weisungsbefugt. 

 Bei Nichtbefolgung ihrer Anweisungen können Rechtsansprüche erlöschen. Bei 

schwerwiegenden Zuwiderhandlungen erfolgen disziplinarische Maßnahmen.  

 Während der gemeinsamen Veranstaltungen und Besichtigungen besteht 

Anwesenheitspflicht. Eine Aufteilung der Gesamtgruppe und andere abweichende 

Regelungen sind nur nach ausdrücklicher Rücksprache möglich.  

 Die Mitnahme sowie der Konsum von alkoholischen Getränken, Rauchwaren und 

anderen Drogen sind verboten.  
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 Um einen harmonischen und reibungslosen Ablauf der Studienfahrt zu 

gewährleisten, sind Pünktlichkeit und Zuverlässigkeit aller Schüler*innen 

unerlässlich. 

 Die Schüler*innen sind gehalten, sich während der gesamten Zeit des Aufenthalts an 

die Hausordnung der Unterkunft und an die hier angegebenen Verhaltensregeln zu 

halten. Wir sind als Gäste Repräsentanten unserer Schule und tragen mit unserem 

Verhalten nicht unwesentlich zur (Vor)Urteilsbildung bei.  

 Sollte das allgemeinverpflichtende Programm beendet und die begleitenden 

Lehrer*innen dies vor Ort genehmigen, erlauben die Erziehungsberechtigten ihren 

Kindern in Kleingruppen (mindestens 3 Personen, mindestens 1 Mobiltelefon), die 

Ortschaften zu erkunden. Dieser Ausgang ist als privat veranlasst anzusehen und 

unterliegt nicht mehr der Aufsichtspflicht der Fahrtenleiter*in.  

 Etwaige rechtliche Konsequenzen bei Fehlverhalten haben die Schüler*innen selbst 

zu tragen.  

 Gesundheitliche Einschränkungen der Schüler*innen sind vor der Fahrt schriftlich 

bzw. unmittelbar nach ihrem Auftreten anzuzeigen. Eine gesetzliche Meldepflicht 

besteht nicht zuletzt bei Diabetes mellitus oder Asthma bronchiale.  

 Personalausweis und Krankenversicherungsnachweis sind mitzubringen.  

 Grobe Verstöße gegen die o.g. Vereinbarungen (z.B. Alkohol- oder Drogenkonsum 

sowie Besitz derselben, körperliche Gewalt gegen Mitschüler*innen oder fremde 

Personen, Aufenthalt in fremden Unterkünften, Verlassen der Unterkunft nach der 

Zimmerruhe, Diebstahl, Geschlechtsverkehr unter Mitschüler*innen oder mit 

gruppenfremden Personen, Missachtung der Anweisungen der Fahrtenleitung) 

können dazu führen, dass der*die Schüler*in die vorzeitige Heimreise auf eigene 

Kosten und ohne Begleitung antreten oder von den Erziehungsberechtigten abgeholt 

werden muss. Ferner drohen weitere Ordnungsmaßnahmen (z.B. Entlassung von der 

Schule) nach Rückkehr von der Fahrt.  

Weitere Vereinbarungen:  

Die Schüler*innen dürfen ein Handy mit auf die Fahrt nehmen. Über die Nutzung 

entscheiden situationsabhängig die*der Fahrtenleiter.  

Spielekonsolen oder ähnliche elektronische Unterhaltungsgeräte sind nicht erlaubt.  

Wir freuen uns auf eine spannende Fahrt mit tollen Erlebnissen. Für weitere Fragen stehen 

wir selbstverständlich zur Verfügung.   

Christoph Feldmann (ltd. Gesamtschuldirektor)  Tristan Tiedtke (Arbeitsgruppe Oberstufe) 
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Fahrt findet nur statt, sollte diese zum geplanten Zeitpunkt nach

aktueller Corona Schutz- und Betreuungsverordnung sowie 

ministeriellen Vorgaben möglich und Plätze in der Jugendburg 

vorhanden sein. 

Einverständniserklärung
zur Teilnahme an der Kick-Off-Fahrt vom 30.06.-02.07.2021 

Name, Vorname der*des Schüler*in: _______________________________________  

Wir haben die Informationen sowie die Regelungen und Vorschriften zur Kick-Off-Fahrt im 

Juni/Juli 2021 gelesen und erkennen diese hiermit an.  

Als Erziehungsberechtigte erlaube ich meinem Sohn oder meiner Tochter die Teilnahme an 

der oben genannten Fahrt und bin mit den Kosten von 100,00 € einverstanden, insofern 

diese Fahrt stattfinden kann (siehe Hinweis unten). 

Bezüglich der Überweisung der Kosten für die Fahrt (ca. 100,00 €) warte ich das gesonderte 

Schreiben der Schule ab.  

Datum: ___________ 

Unterschrift eines Erziehungsberechtigten Unterschrift der*des Schüler*in 


