
Gesamtschule Gießen-Ost 
Integrierte Gesamtschule der Universitätsstadt Gießen mit gymnasialer Oberstufe 

Gruppenwünsche für die Oberstufe 

Liebe Schülerinnen und Schüler im Jg. 10, 

der Übergang in eine neue Stufe und für viele auch in eine neue Schule bringt erhebliche Veränderungen mit 
sich. Für einen guten Start in die Oberstufe ist es daher wichtig, Klassen zu bilden, in denen sich alle – Schü-
ler und Lehrer – wohl fühlen und gerne miteinander arbeiten. 

Wir machen uns daher viel Mühe bei der Zusammenstellung der neuen Klassen im Jahrgang 11. Dabei wollen 
wir auch eure Gruppenwünsche (in der Regel bis zu 6 Personen) berücksichtigen, damit der Übergang in die 
Oberstufe leichter fällt. Größere Gruppen in Klassen werden nicht zugelassen, denn es ist auch wichtig, neue 
Schülerinnen und Schüler kennenzulernen und mit ihnen zu arbeiten.  

In der Qualifikationsphase (= Jahrgangsstufe 12/13) erfolgt eine Neugruppierung der Klassen/Tutorengruppen 
nach den jeweils gewählten Leistungskursen. Aber in vielen Grundkursfächern sollen die eingespielten Lern-
gruppen aus der Jahrgangsstufe 11 bis zum Abitur auch zusammen bleiben können. 

Dennoch kommt es gelegentlich vor, dass Schüler oder Lehrer im Jahrgang 11 nicht glücklich sind über die Zu-
sammensetzung der Klassen. Um daher Missverständnisse sowie eine Vielzahl von verwirrenden Einzelwün-
schen zu vermeiden, bitten wir darum, die Gruppenwünsche auf dieser Liste zu notieren.  

Jede/r Schüler/in bestätigt dabei mit ihrer/seiner Unterschrift, dass sie/er nur auf einer Gruppenwunschliste 
steht. 

Die Klassenlehrerinnen und Klassenlehrer werden gebeten, sich die Gruppenwünsche anzusehen, sie gege-
benenfalls pädagogisch zu kommentieren und dann die Liste an uns weiterzuleiten. 

Vielen Dank und alles Gute für das restliche Schuljahr! 

gez. R. Gutmann 

Schule / Klasse / Klassenlehrer/in: Datum: 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

Gruppenwünsche für die GGO-Einführungsphase (Jahrgang 11): 

Nachname, Vorname: Klasse:   Unterschrift: 

1 
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3 
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5 
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Zustimmung/Anmerkungen der/s Klassenlehrer/in: 
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