
Eine Schule – zwei Standorte
Die Oberstufe der igis befindet 
sich mit den beiden Jahrgän-
gen EF und Q1 interimsweise 
im ehemaligen Gebäude des 
Rautenstrauch-Joest-Muse-
ums am Ubierring, wird aller-
dings zurzeit noch rückseitig 
über den Eingang am Sever-
inswall 40 betreten.

Für das kommende Schuljahr 
ist der Umzug der Oberstufe 
mit dann drei Jahrgängen (von 
der EF bis zum ersten Abitur-
jahrgang) in den nebenliegen-
den Neubau vorgesehen

Damit wird die igis beide 
Standorte bezogen haben; 
denn unsere Schule befin-
det sich seit ihrer Gründung 
im Jahr 2014 weiterhin in 
der Frankstraße 26, also im 
Herzen der Innenstadt – auf 
das der Schulname bereits 
verweist.

Allgemeine Informationen zur Oberstufe 
• Jahrgänge mit ca. 75 Schüler*innen
• Die einzelnen Jahrgänge werden über die gesamte 

Laufbahn von zwei Beratungs-lehrer*innen betreut.

Die Oberstufe an der igis erfolgt, wie an allen anderen 
gymnasialen Oberstufen, nach der allgemeinen Prü-
fungsordnung (APO-GOSt) und wird mit dem landes-
weit einheitlichen Zentralabitur abgeschlossen.

Fächerangebot  

Leistungskurse der aktuellen 
Qualfikationsphase: 
LK-Schiene I: Deutsch, Mathematik, Englisch 
LK-Schiene II: Kunst, Biologie, Pädagogik, Sozialwis-
senschaften und Englisch 

Die Einrichtung von Leistungskursen ist in jedem Jahr-
gang auch von der individuellen Wahl der Schüler*in-
nen abhängig.

Konzepte der igis in der Oberstufe
Methodenarbeit in allen Jahrgängen, etwa zu: 
• Präsentation und Kurzvortrag
• Exzerpieren und Protokollieren
• Orthographie und Zitiertechnik

Berufswahlorientierung 
• Workshops: Standortbestimmung und Entschei-

dungskompetenz stärken I und II
• Praxisphase: zwei Wochen in der Qualifikations-

phase in Betrieben und Hochschulen
• Beratung: durch die StuBO-Koordinatorin der Sek II 

und individuelle Berufsberatung

Zeitnahe Vorhaben in der Oberstufe 
Projektkurse und Literatur in der aktuellen Q1:
• Einführung in die Filmwissenschaft und Filmhistorie
• MathePlus
• Literaturkurs – Bildungsprojekt unter der Einbindung 

von Zeitzeug*innen-Interviews (eine Animationsreihe 
über Geschichten von Flucht und Verfolgung vom 
Zweiten Weltkrieg bis in die Gegenwart) 

Fahrtenprogramm 
Nach dem pandemiebedingten Entfall finden im 
nächsten Schuljahr voraussichtlich wieder Studien-
fahrten statt.

Weitere Informationen für die kommende EF 
Die Homepage der igis führt auch zu einer Präsenta-
tion mit allen wichtigen Informationen. 

Es gibt auch eine offizielle Broschüre des Landes 
NRW zur gymnasialen Oberstufe.

Kurswahl und Anmeldung
Ein offizieller Anmeldebogen findet sich auf der 
Homepage.

Informationen zur Kurswahl und den konkreten Bedin-
gungen zur Belegung von Fächern in der Oberstufe an 
der igis erfolgen dann an einem Informationsabend vor 
Ort: Donnerstag,03.02.2022, 19:00-21:00 Uhr

Wichtig: Unterlagen zur Anmeldung mit Bewerbungs-
schreiben, Foto, Zeugnis und Lebenslauf bitten wir 
bereits vorher einzureichen.

Tag der offenen Tür am Samstag, 13.11.2021, 9:00-12:00 Uhr. Interessierte Eltern und Schüler*innen sind herzlich eingeladen, unsere Oberstufe am Severinswall kennen zu lernen.

• Deutsch
• Mathematik
• Englisch 
• Spanisch als  

neu einsetzende 
Fremdsprache 

• Latein fortgeführt  
(bis zur EF)

• Spanisch fortgeführt 
(ab 8 bzw. 9) 

• Kunst 
• Biologie 
• Chemie
• Sozialwissenschaften 
• Pädagogik 
• Erdkunde bilingual
• Geschichte
• Philosophie 
• Religion (kath./ev.)
• Sport

Präsentation

Broschüre

Anmeldebogen

igis (Gymnasiale Oberstufe)
Severinswall 40, 50678 Köln
Tel. 0221/2221077-10, Email 198912@schule.nrw.de
www.igis-koeln.de

 SEKII - Gymnasiale Oberstufe Wir freuen uns über Ihr Interesse an 
unserer Schule
Die igis will ein Ort sein, in dem es auf jede*n an-
kommt und wo sich jede*r wohlfühlt. 
Wir begreifen Lernen als einen individuellen Prozess 
im sozialen Kontext und wollen dazu Freiräume er-
möglichen für selbstständiges Lernen in eigenverant-
wortlichem Handeln. 

Wir freuen uns auf alle jungen, lernwilligen Men-
schen, die ein Teil der Schulgemeinschaft an der igis 
werden und damit unser Schulleben bereichern. 

Kontakt
dirk.steffens@stadt-koeln.de

http://www.igis-koeln.de/oberstufe.php
https://broschüren.nrw/gymnasiale-oberstufe/
http://www.igis-koeln.de/pdf/Anmeldebogen_Oberstufe_21.pdf

