
Besonderheiten unserer Schule  
 

Wir, die WBS, sind eine Gemeinschaftsschule mit Oberstufe. 

 

 Seit 1999 finden an unserer Schule Abiturprüfungen statt. Wir haben eine langjährige 

Erfahrung mit heterogenen Gruppen. In der Einführungsphase (11. Jahrgang) schaffen wir 

zunächst eine Basis, damit alle Schülerinnen und Schüler die gleichen 

Grundvoraussetzungen haben, um die Oberstufe zu durchlaufen. 

 Unsere Schule ist ausgestattet mit Fachräumen im Bereich Kunst, Musik, 

Naturwissenschaften und einer Bühne für das Fach Darstellendes Spiel. Zusätzlich finden 

Sie an unserer Schule eine hervorragende Mensa, die einen sehr hohen Zuspruch erfährt. 

 Zu den Besonderheiten unserer Schule zählen: 

o eine engagierte Schülerschaft. Durch das Projekt „Schüler helfen Schülern“ haben wir 

ein gut funktionierendes Nachhilfesystem aufgebaut. Unser SV-Team setzt sich 

verantwortlich und hoch motiviert für die Schülerschaft ein. 

o eine intensive Berufsberatung. Die Berufsorientierung, die nach der neuen OAPVO 

im 11. Jahrgang eingeführt wird, haben wir bereits erprobt und erfolgreich 

durchgeführt. Zusätzlich stehen wir im engen Kontakt mit der Arbeitsagentur für 

Arbeit in Norderstedt und bieten Sprechtage an. Zusätzliche Messe- bzw. 

Universitätsbesuche und ein Test bezüglich der Studierfähigkeit können in Anspruch 

genommen werden. 

o In den einzelnen Jahrgängen finden mehrfach Beratungen hinsichtlich der 

Bestimmungen der Oberstufe statt, damit die Schüler immer ganz genau wissen, 

welche Fächer zur Abiturberechnung gezählt werden, welche Fächer die Schüler 

abwählen können und welche Konsequenzen dies mit sich bringt. Außerdem steht die 

Tür des Büros der Oberstufenkoordinatorin jeder Zeit für alle Schüler offen, sodass 

alle Fragen schnellstmöglich beantwortet werden können. 

o Unsere Lehrerschaft freut sich auf die Zusammenarbeit mit den Schülerinnen und 

Schülern und versucht immer den bestmöglichen Abschluss für unsere Schülerinnen 

und Schüler zu erreichen. 

o Unsere Elternschaft arbeitet ebenfalls sehr eng mit der Schulleitung zusammen, um 

eine entspannte Atmosphäre zu schaffen und neue Ideen zu verwirklichen.  

Wir hoffen, dass wir Ihnen einen kleinen Einblick in unsere Oberstufe geben konnten und 

freuen uns auf viele Schülerinnen und Schüler aus anderen Schulen. 

 

 


