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Die Gymnasiale Oberstufe der JGS Rotenburg – Qualität mit Tradition 
 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Schülerinnen und Schüler, 
 
seit nun mehr vielen Jahrzehnten steht die Jakob-Grimm-Schule in Rotenburg für 
qualitativ hochwertige Schulabschlüsse. Ob im Hauptschul-, Realschul- oder im 
Gymnasial-Zweig, unsere Schülerinnen und Schüler konnten und können mit ihrem bei 
uns erlangten Kompetenzen und Wissen erfolgreich in den Beruf bzw. das Studium und 
damit auch in ihr weiteres Leben starten. 
 
Auch die Gymnasiale Oberstufe der Jakob-Grimm-Schule folgt dieser Tradition. Damit 
war und ist sie die weiterführende Schule zum Abitur für Schülerinnen und Schüler aus 
Schulen in Rotenburg, Bebra bis hin nach Obersuhl. Dabei folgen wir der 
Verpflichtung, Schülerinnen und Schüler nicht nur optimal auf ein mögliches Studium, 
sondern auch auf eine berufliche Ausbildung vorzubereiten. Trotz unserer langen 
Tradition sind wir dabei nicht in der Vergangenheit stehengeblieben, sondern haben 
uns auch neuen Entwicklungen in der Berufswelt zugewandt. So kooperieren wir z.B. 
auch mit Partnern, die ein Duales Studium anbieten. Daher hat sich unsere Oberstufe 
nicht nur als weiterführende Schule für die Schülerinnen und Schüler des Gymnasial-
Zweiges bewährt, sondern ist seit Jahren eine Alternative für Schülerinnen und Schüler 
des Realschulzweiges, die eine weiterführende Schule besuchen wollen. 
 
Leider mussten in diesem Jahr auf Anweisung des Hessischen Kultusministeriums alle 
Informationsveranstaltung zu Gymnasialen Oberstufen in Hessen abgesagt werden. 
Deshalb informieren wir Sie auf diesem Weg, dass die Gymnasiale Oberstufe der 
Jakob-Grimm-Schule nicht nur zur allgemeinen Hochschulreife (Abitur) führt, sondern 
dabei auch noch die Möglichkeiten bietet, je nach Interesse verschiedene 
Schwerpunkte zu legen. Neben ihrem schon mehrfach ausgezeichneten 
naturwissenschaftlichen Bereich verfügt sie über einen sprachlichen Bereich, der zum 
Beispiel im Rahmen verschiedener Austauschfahrten Möglichkeiten bietet, 
Sprachkenntnisse zu vertiefen. Der gesellschaftswissenschaftliche Bereich zeichnet sich 
vor allem durch einen modernen Unterricht mit vielen aktuellen Bezügen aus. 
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Dabei profitiert die Gymnasiale Oberstufe in allen Bereichen von ihren qualifizierten 
Lehrkräften, die unsere Schülerinnen und Schüler sehr gut auf die Anforderungen des 
Hessischen Landesabiturs vorbereiten. Um ihnen die Möglichkeiten zu geben, sich in 
der Oberstufe umfassend zu orientieren, erfolgt die Festlegung auf zwei Leistungskurse 
erst mit Beginn des zweiten Jahres, während sie im ersten Jahr noch die Möglichkeit 
haben, sich in verschiedenen Vor-Leistungskursen („Orientierungskursen“) 
auszuprobieren. Gern weisen wir Sie auch auf unsere Schulhomepage (www.jgs-
rof.de) hin. Hier finden Sie viele weiterführende Informationen über unser 
Bildungsangebot in der Gymnasialen Oberstufe. 
 
Wir hoffen, wir konnten Ihr Interesse für den Besuch der Gymnasialen Oberstufe der 
Jakob-Grimm-Schule als weiterführende Schule wecken. Gern stehen wir Ihnen zu 
einem persönlichen Gespräch (per Telefon oder Videochat) zur Verfügung. 
Vereinbaren Sie einfach über das Sekretariat (06623-915330) oder per Email (hz@jgs-
rof.de) einen Termin. Konnten wir Sie bereits davon überzeugen, dass Abitur an der 
Jakob-Grimm-Schule ablegen zu wollen, senden Sie uns einfach das beigelegte 
Anmeldeformular mit einer Kopie des aktuellen Halbjahreszeugnis an uns zurück. Dies 
kann sowohl per Post an die obige Postanschrift als auch per Fax (06623-9153350) als 
auch per E-Mail (hz@jgs-rof.de) erfolgen. 
 
 
Freundliche Grüße 
 
 
Marc Heinzerling   
Oberstufenleiter 
 


