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Samstag, 14.11.2020
9:30 - 14:00 Uhr

Die Wahl der weiterführenden Schule ist entscheidend für erfolgreiches Lernen. Von daher muss diese Wahl gut
überlegt sein. Machen Sie sich selbst ein Bild am

#TAG

DER OFFENEN TÜR
Samstag, 14. November 2020, von 9:30 - 14:00 Uhr

Wir werden Führungen unter der Leitung von Lehrer*innen und unter der
Mitwirkung von Schüler*innen durch die Schule anbieten und Sie über das
besondere Modell der MBO eingeschränkt informieren.
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Vorab möchten wir Ihnen schon einige Informa onen über unsere Schule geben:

Unsere Klassen (26 Schülerinnen und Schüler) werden vier Jahre lang kon nuierlich von
2 Klassenlehrern betreut. Diese unterrichten in der Regel 10 Stunden oder mehr Unterrichtsstunden in ihren
Klassen. Durch diese hohe Stundenzahl wird auch eine intensive Betreuung erreicht.
Die Klassen an der MBO sind „neigungsorientiert“ zusammengesetzt.Jede der
sechs Klassen pro Jahrgang hat einen Schwerpunkt: Kunst, WAT/Mathe, Musik, Sport, NaWi und Sprache. Jeder
Schüler/ jede Schülerin wählt bei der Anmeldung zum 7. Jahrgang eines dieser Wahlpﬂich ächer und wird bei
Aufnahme der entsprechenden Klasse zugeordnet.
Wir gehen davon aus, dass gemeinsame Interessen das Zusammengehörigkeitsgefühl einer Klasse stärken und sich
posi v auf die Entwicklung unterschiedlich begabter Jugendlicher auswirken. Nach unseren jahrelangen
Erfahrungen erreichen wir dadurch eine größere Gruppenstabilität, eine höhere Leistungsbereitscha und
qualita v höhere Abschlüsse.
Gymnasiale Oberstufe
Eine große Oberstufe bietet den Schülern, die am Ende der 10. Klasse die Versetzung in die gymnasiale Oberstufe
erhalten, vielfäl ge Wahlmöglichkeiten in der Wahl der Leistungs- und Grundkurse.
Muss mein Kind das Abitur nach 12 Jahren machen?
Nein! Viele Schülerinnen und Schüler wählen die MBO, um mit weniger Druck in 13 Jahren das Abitur abzulegen.
Darüber hinaus bieten wir aber auch das Abitur in 12 Jahren an (Voraussetzung: Beginn der zweiten FremdspracheSpanisch oder Französisch- in Klasse 7).

2

3

mit besonderer pädagogischer Prägung
und gymnasialer Oberstufe

Schule der Möglichkeiten

Alle Schüler*innen sind bei uns herzlich willkommen!
Aufgrund unserer zahlreichen Unterstützungs- und Förderangebote* auf allen Lernniveaus, kann bei
uns jedes Kind mit ausreichend Raum und Zeit den für sich bestmöglichen Abschluss erreichen.
* z.B. Förderstunden in De, Ma, En in den Klassenstufen 7 und 8, durch Lehrkrä e betreute
Lernaufgabenunterstützung an 4 Schultagen der Woche, unser Projekt „Schüler helfen Schülern“,
eVOCATIOn - Begabtenförderung u.v.m.

Wie groß sind die Chancen, an der MBO aufgenommen zu werden?
Es ist wahr,
die MBO gehört zu den nachgefragtesten und beliebtesten Schulen Berlins. Die Zahl der Anmeldungen übersteigt
die der vorhandenen Plätze in jedem Jahr deutlich.
Es ist aber falsch
zu sagen, an der MBO habe man grundsätzlich schlechte Chancen, aufgenommen zu werden!
Wie läuft das Auswahlverfahren an der MBO?
Anders als an fast allen Schulen Berlins ist unser wich gstes Auswahlkriterium die Eignung für ein bes mmtes
Wahlpﬂich ach. Denn unsere Klassen werden über das Wahlpﬂich ach zusammengesetzt (Kunst-, WAT/Mathe-,
Musik-, Sport-, NaWi-, Sprachen-Klasse). Im Rahmen eines kriterienorien erten Aufnahmegesprächs werden
Punkte vergeben.
Bei uns ist für die Aufnahme die Eignung für ein Wahlpﬂich ach entscheidend und nicht das Glück. An der MBO
wird nicht vorab gelost!
Nutzen Sie die Informations- und Beratungsangebote!
1.Tag der offenen Tür am 14.11.2020
von 9:30 bis 14.00 Uhr mit Führungen
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2.Informationsveranstaltungen am 18.11.2020 und
am 26.11.2020 jeweils um 19.00 Uhr in der großen Aula
3.Beratungsgespräche ab 23.11.2020 bis 08.01.2021,
Terminreservierung nur Online (siehe Homepage)

Wir sprechen sehr gern mit Ihnen vor dem Anmeldezeitraum und beraten Sie hinsichtlich eines geeigneten
Wahlpﬂich aches. Nutzen Sie die Möglichkeit mit uns ein persönliches Gespräch zu führen.
Wir freuen uns auf Sie!
Mit freundlichen Grüßen

Holger Thießen
Schulleiter
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