
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Die MSS an der 

IGS Osthofen - Konzept 

Unsere Arbeit in der Sekundarstufe I ist bestimmt 

von dem Gedanken des individuellen Forderns und Förderns. Die 

persönlichen Interessen und Fähigkeiten jedes einzelnen 

Schülers und jeder einzelnen Schülerin sollen selbstverständlich 

auch in der Sekundarstufe II im Vordergrund stehen. Dies sehen 

wir in der traditionellen MSS (Mainzer-Studien-Stufe) realisiert. 

Was ist hier anders? 

Uns ist daran gelegen, unsere Oberstufe nicht nur für unsere 

eigenen Gymnasialschüler*innen zu öffnen, sondern bewusst 

auch Schüler*innen von außerhalb den Weg zum Abitur zu 

ermöglichen. Da ein Schulwechsel, möglicherweise sogar ein 

Schulartwechsel, immer besondere Anforderungen an alle 

Beteiligten stellt, bieten wir in der Einführungsphase ein 

spezielles Unterstützungsprogramm an. Zum Beispiel ist uns 

das soziale Miteinander ist sehr wichtig, weshalb es zu Beginn 

der MSS eine Integrationsfahrt gibt. 

Die MSS an der 
IGS Osthofen 

 
 
 
 
 

 

Zugangsvoraussetzungen 
 

Die MSS wird bei uns als dreijähriges Modell angeboten (G9). 

Der Besuch unserer Oberstufe steht nicht nur Schüler*innen 

offen, die vom Gymnasium zu uns wechseln, sondern auch allen 

Schüler*innen, die die 10. Klasse einer IGS, einer Realschule 

plus oder einer zweijährigen Berufsfachschule mit Empfehlung 

für die Oberstufe abgeschlossen haben. Wir laden alle 

Interessierten ein, mit uns Kontakt aufzunehmen, um sich mit 

unserer Arbeit vertraut zu machen. Nähere Informationen erhält 

man auf unserer Homepage im Bereich „MSS“ unter www.igs- 

osthofen.eu oder direkt im MSS-Büro bei Herrn Andres 

(S.Andres@igs-osthofen.eu). 

 

 
Nähere Informationen zu unserer MSS, z.B. zu den einzelnen 

LK-Fächern, erste Eignungstests oder einen Überblick über die 

möglichen Fächerwahlen, findest du auf unserer Homepage. 

 

Der Tag der offenen Tür der Oberstufe, unser 

 

„Schnuppertag MSS“ 

mit Unterrichtseinblick und Gelegenheit zum persönlichen 

Gespräch, findet statt am 

 

28. Januar 2023. 

Komm vorbei! 

 
Ich mache mein Abitur an der IGS Osthofen! 



 

Ausstattung - Fächerangebot - Schulleben 
ES GIBT VIELE GUTE GRÜNDE FÜR DIE IGS OSTHOFEN 

 

Der Einstieg in die gymnasiale Oberstufe ist ein großer Schritt. 

Dabei beraten wir dich gerne! 

 

 
Um unseren Schüler*innen selbstständiges und ganzheitliches Lernen zu bieten, veranstalten 

wir auch in der Oberstufe ein gezieltes Methodentraining, ein Berufspraktikum und führen 

eine Studien- und Berufsberatung durch. Auch Orientierungstage an umliegenden 

Universitäten gehören für uns selbstverständlich zur Bildung unserer Schülerinnen und 

Schüler dazu, da wir möchten, dass alle Abiturientinnen und Abiturienten unsere Schule mit 

einer konkreten Perspektive verlassen. Eine Studienfahrt mit fächerübergreifender 

Projektarbeit lädt über die reguläre Stundentafel hinaus zur Horizonterweiterung ein. 

 

Das alles und noch viel mehr… 
bietet die IGS Osthofen 

 
 

 
sprachlich-literarisch-künstlerisch  

Deutsch1, Englisch1, Französisch1,2, Latein2, 

Darstellendes Spiel3, Musik3, Kunst3 

 

gesellschaftswissenschaftlich  

Geschichte1, Erdkunde1, Sozialkunde1 

 

 
naturwissenschaftlich 

Mathematik1, Physik1, Chemie1, Biologie1, 

Informatik3 

 
 

weitere Fächer 

Ausstattung 

Unsere Schule ist in allen Bereichen gut 

ausgestattet: 

• Smartboards und Schülerlabors 

• Werkstätten 

• Aula mit Bühne 

• schuleigenes Schwimmbad 

• Sport- und Gymnastikhalle 

• Tartanlaufbahn und – spielfeld 

• Zugang zu Dreifachsporthalle 

• städtisches Stadion 

• gut ausgestattete Bibliothek mit PCs 

• Mensa 

• Aufenthaltsräume 

Fächerangebot 

Die MSS stellt den Schüler*innen ein breites 

Fächerangebot zur Auswahl, aus dem sie für 

sie relevante Fächer auswählen und, je nach 

Stärken und Neigungen, Schwerpunkte setzen 

(Leistungskurse und Grundkurse). Da die MSS 

aber auf das Abitur, die Al lgemeine 

Hochschulreife, hinführt, ist die Fächerwahl 

der Schüler*innen an bestimmte Regeln 

gebunden, damit der Aspekt der Allgemein- 

bildung nicht zu kurz kommt. Unser Angebot 

deckt alle notwendigen Aufgabenbereiche ab 

und wird beständig erweitert. Aktuell bieten 

wir folgende Fächer an: 

Sport1 (als LK siebenstündig), Religion3, Ethik3 

Philosophie3 (nur als zusätzliches Fach) 

 

1 Angebot als Grund- und Leistungskurs 

2 Angebot als Anfängerkurs 

(für Schüler ohne 2. Fremdsprache) 

3 Angebot nur als Grundkurs 

 
 
 

 
Die Anmeldungen erfolgen in diesem Jahr für externe Schüler*innen am 01.02.23 oder am 

02.02.23 im Zeitfenster von 13.30 - 16.00 Uhr und nur nach vorheriger Terminabsprache über 

das Sekretariat (06242-91324-0). Anmeldeformular, Hinweise zum Verfahren und benötigte 

Unterlagen sind unserer Homepage zu entnehmen: http://www.igs-osthofen.eu/content/mss 

http://www.igs-osthofen.eu/content/mss

