
Quereinstieg am RHG 

Seit vielen Jahren bietet das RHG einen sehr beliebten Ort für den Quereinstieg – zum Beispiel von 

Realschulen zum Gymnasium – oder auch zum Schulwechsel nach Umzügen.  

 

Mit der  gymnasiale Oberstufe erwarten die Schülerinnen und Schüler  – und  nicht nur die 

Quereinsteiger -  neue  Organisationsformen, zum Beispiel ein Kurssystem oder neue Fächer, wie 

Philosophie oder Sozialwissenschaften.  

 

Ein besonderes Angebot des RHG besteht in der neueinsetzenden Fremdsprache Niederländisch. Als 

Quereinsteiger einer Realschule mit einer Fremdsprache, muss eine zweite, neu einsetzende 

Fremdsprache in der gesamten Oberstufe belegt werden, dafür bietet das RHG Niederländisch an. 

Ebenso eine Besonderheit des RHGs ist  das neu einsetzende Fach Ernährungslehre, dass die 

klassischen Naturwissenschaften ergänzen kann. 

Ebenso gehören zu den neuen Kursen, die sogenannten Vertiefungskurse, die sich am RHG besonders 

an diejenigen wenden, die quereinsteigen.  Als feste, kontinuierlich gefragte Vertiefungskurse haben 

sich am RHG vor allem die Vertiefungskurse im Fach Mathematik etabliert.  

 

Projektkurse runden das Angebot ab, darunter Handelsenglisch als Vorbereitung auf die IHK-Prüfung 

zur/zum Fremdsprachenkorrespondent_In. Ein Projektkurs mit einem künstlerischen Schwerpunkt ist 

„in Arbeit“.  

Die Betreuung von Quereinsteigern beginnt schon mit einer individuellen Information und Beratung 

im Vorfeld zur Organisation der Oberstufe, Laufbahnplanung  und zu den Kurswahlen.  

 

An sie schließt die kontinuierliche und intensive Beratung durch die Jahrgangsstufenleiterinnen an.  

Regelmäßige Gespräche und Feedbacks erlauben kontinuierliche Rückmeldungen. 

 

Die Lerncoaches des RHGs erlauben zudem das individuelle Lernverhalten zu diagnostizieren und 

maßgeschneiderte Lösungen für jeden Schüler zu finden. 

 

Das Programm Methodenlernen sorgt zudem dafür, dass alle Schülerinnen und Schüler aus 

unterschiedlichen ehemaligen Klassen, Schulen oder Schulformen bestimmte Methoden – oder auch 

Anforderungen an Facharbeiten – zusammen einüben.  

 

Gerne lernen auch unsere sogenannten Paten neue Gesichter am RHG kennen, um diesen – bei 

Wunsch und Bedarf - auch im Schulalltag und außerhalb des Unterrichts den Start zu erleichtern. 

Wenn Sie Interesse an einer Fortführung Ihrer Schullaufbahn am RHG haben, wenden Sie sich einfach 

an den Oberstufenkoordinator Herrn Hübel.  

 


