Zertifikat „Abitur Plus“ am GPW – detaillierte Informationen (Stand 09/2017)
Das Zertifikat „Abitur Plus“ wird seit 2013 zusammen mit dem Abiturzeugnis denjenigen Schülerinnen und Schülern ausgehändigt, die
sich durch ihr Engagement um unsere Schule besonders verdient gemacht haben – als Nachweis für zukünftige Arbeitgeber, für sie
selbst, als Dankeschön durch unsere Schule, als Motivation für andere Schülerinnen und Schüler. Dahinter steht die Überlegung: Wer
sich für unsere Schule engagiert, soll dies auch dokumentiert bekommen.

Folgende Anforderungen werden an die bescheinigungsfähigen Aktivitäten gestellt:






Die Aktivität ist organisatorisch dem GPW zuzurechnen.
Die Aktivität ist freiwillig.
Sie hat einen Umfang von mindestens 20 (nachweisbaren) Zeitstunden (häusliche Vorbereitung gehört nicht dazu).
Sie enthält einen erkennbaren eigenen Beitrag (bei Fahrten kann dies bspw. durch einen Beitrag zur Programmgestaltung, ein
Referat am Zielort, einen Bericht über die Fahrt erfolgen).
Die Aktivität bereichert das Schulleben und dient der Identifikation mit der Schule.

Im Einzelnen sind somit bescheinigungsfähig:





Teilnahme an Aktivitäten im Fachbereich I (z.B. Musicalaufführung, Schulorchester, Mittelstufenchor),
Teilnahme an Aktivitäten im Fachbereich II (z.B. Junior-Projekt, SV, Europäisches Jugendparlament),
Teilnahme an Aktivitäten im Fachbereich III (z.B. Umwelt-AG, Mathematikwettbewerb),
Teilnahme an Aktivitäten im Bereich Sport (z. B. Ruder-AG, Schulmannschaft Fußball, Landesentscheid Jugend trainiert für
Olympia)

Nicht bescheinigungsfähig sind dagegen Pflicht- und Wahlpflichtaktivitäten, Tätigkeiten, die mit einem zu geringen zeitlichen
Aufwand verbunden sind (z.B. eintägige Veranstaltungen, Tätigkeit einer Klassensprecherin, eines Lesebeauftragten) sowie
außerschulisches Engagement.
Grundvoraussetzung für ein Zertifikat „Abitur Plus“ ist der Nachweis von mindestens vier unterschiedlichen Aktivitäten – dabei
zählt bspw. eine Teilnahme an der Schulmannschaft Rudern von Klasse 7-12 inklusive Teilnahme an mehreren Landes- und
Bundesentscheiden von Jugend trainiert für Olympia nur als eine Aktivität, ebenso eine Chorteilnahme mit Mitwirkung an mehreren
Aufführungen.

Organisatorisch wird das Ganze so durchgeführt:


Alle Schülerinnen und Schüler führen für sich zu Hause ein Portfolio, in dem sie alle Bescheinigungen über ihr Engagement für
unsere Schule selbstständig sammeln. Vordrucke für Bescheinigungen sind in Papierform vor dem Vertretungsplanzimmer
oder in elektronischer Form auf der Homepage unserer Schule erhältlich. Sie müssen selbst ausgefüllt und durch Unterschrift
des/ der jeweiligen Verantwortlichen bestätigt werden. Das Portfolio enthält ein Deckblatt mit einer Übersicht der geleisteten
Aktivitäten.



In jedem Klassenzimmer hängt in jedem Schuljahr eine Liste mit genehmigungsfähigen Aktivitäten aus, die Klassenlehrer/innen und Tutoren/-innen beraten Schülerinnen und Schüler bei Fragen.



In Klasse 13 (Mitte Q4) reichen diejenigen Schülerinnen und Schüler, die die Anforderungen für das Zertifikat zu erfüllen
glauben, ihr Portfolio ihrem Tutor/ ihrer Tutorin ein. Diese(r) berät im Vorfeld, prüft das Portfolio anhand der Kriterien und
erstellt, sofern diese Prüfung positiv verläuft, mit Hilfe eines Vordrucks und einer Liste standardisierter Formulierungen das
eigentliche Zertifikat. Die fertigen Zertifikate werden beim Sekretariat eingereicht und dort gesammelt.



Bei der Abiturverleihung bekommen diejenigen Schüler, die sich dafür qualifiziert haben, dann mit ihrem Abiturzeugnis ein
Zertifikat „Abitur Plus“ ausgehändigt.

