
 
WIEDTAL-GYMNASIUM NEUSTADT/WIED 

Staatliches Gymnasium in Trägerschaft des Kreises Neuwied 

MSS-Leitung 

30.10.2020 

 

An die Schülerinnen und Schüler der Klassen 10 

von Gymnasium, Realschule u.a. weiterführenden Schulen sowie deren Eltern 

 

Informationen über die Oberstufe (MSS) 

Sehr geehrte Damen und Herren, 
liebe Schülerinnen und Schüler, 

in den nächsten Wochen und Monaten stehen für die Schülerinnen und Schüler der Jahrgangstufe 10 
wichtige Entscheidungen bezüglich ihres weiteren schulischen bzw. beruflichen Werdeganges an.  

An dieser Stelle hätte ich zu dem im Timer aufgeführten Informationsabend (ursprünglich vorgesehen für 
Montag, den 16.11.2020) eingeladen. In diesem Jahr ist eine derartige Veranstaltung nicht möglich. 
Stattdessen möchte ich eine PowerPointPräsentation mit den entsprechenden Informationen über die 
Oberstufe des Gymnasiums (MSS) zusammenstellen und am Freitag, den 13.11.20 in sdui einstellen.  

Zur Unterstützung bei der Entscheidungsfindung (Eintritt in die MSS oder Berufsausbildung, Wahl der 
Leistungs- und Grundfächer) möchte ich Ihnen daher in dieser PowerPointPräsentation die Grundzüge 
und Ziele der Oberstufe sowie die wichtigsten Anforderungen darstellen. Bitte gehen Sie diese 
gemeinsam, Schülerin bzw. Schüler und mindestens ein Erziehungsberechtigter, bis zum  

Montag, den 16.11.2020, um 22.00 Uhr 

durch und notieren sich Ihre Fragen. Dann bestehen unterschiedliche Wege diese Fragen zu stellen. 
Einerseits wird der chat für jede der 10. Klassen zu diesem Zweck geöffnet sein. Hier sollten die 
allgemeinen Fragen bis zum Freitag, den 20.11.20 gestellt werden. Lediglich, wenn es sich um 
vertrauliche, individuelle Fragen handelt, kann auf diesem Weg auch um das Öffnen eines Einzelchats 
gebeten werden. Andererseits werde ich vor den Weihnachtsferien in jede der 10. Klassen gehen um 
nochmals für Fragen zur Verfügung zu stehen.   
 
Weitere Informationen zur Oberstufe (MSS) sind in der Informations-App des Bildungsministeriums 
unter  http://gymnasium.bildung-rlp.de/gymn-oberstufe-abitur.html einzusehen. Auf unserer Homepage 
sind diese Informationen zudem als pdf-Datei der MSS-Broschüre zu finden.  
 
Für Schülerinnen und Schüler anderer Schulen und deren Eltern wird o.g. PowerPointPräsentation auf der 
Homepage erscheinen und voraussichtlich eine Informationsveranstaltung am   

                                    Donnerstag, den 04.02.2021, um 18.00 Uhr 
stattfinden (Treffpunkt: vor dem Veranstaltungsraum). Bitte dann schon die Jahreszeugnisse der Kl.8 u. 9 
und das Halbjahreszeugnis Kl.10 zur Anmeldung mitbringen. (Anmeldeschluss für die MSS: 26.02.21). 
Anschließend stehe ich für die Beantwortung von Fragen zu Ihrer Verfügung.  
 
 

Mit freundlichen Grüßen 

B. Klein 

 StD‘ B. Klein, Leiterin der Oberstufe    

 


