Abitur online
Ein innovatives Bildungsangebot
Parallel zu unserem normalen schulischen Angebot haben wir einen Bildungsgang, der teilweise online
stattfindet. Mit „Abitur online“ kann wie im traditionellen Angebot die Allgemeine Hochschulreife (Abitur)
oder die Fachhochschulreife erworben werden.
Unterrichts- und Lernorganisation
Neben dem Präsenzunterricht findet ein Teil der zu belegenden 22 Unterrichtswochenstunden in Selbstlernphasen am heimischen Schreibtisch bzw. am Computer statt. Dadurch reduziert sich die Anwesenheit in
der Schule auf drei Abende (Montag bis Mittwoch oder Dienstag bis Donnerstag). Der zeitliche Aufwand ist
aber insgesamt genauso groß wie im traditionellen Unterricht. Die Präsenz- und Selbstlernphasen werden
eng miteinander verzahnt, Klausuren und Prüfungen finden ausschließlich in den Präsenzphasen statt.
Lernplattform
Die Unterstützung in den Selbstlernphasen erfolgt mithilfe einer internetgestützten Lernplattform, über die
Aufgaben und Materialien bereitgestellt werden und die Kommunikation mit den Lehrkräften und den Mitschüler(inne)n stattfindet.
Zielgruppe
Mit dem Angebot „Abitur online“ ermöglichen wir den Schulbesuch auch Personen, die durch ihre Lebensumstände (Arbeitszeiten, Familie, lange Anfahrtswege…) sonst nicht oder nur unter Schwierigkeiten in der
Lage wären, das Abendgymnasium zu besuchen.
Vorteile für unsere Schülerinnen und Schüler
• Die höhere zeitliche Flexibilität ermöglicht auch bei großen beruflichen Belastungen und familiären Verpflichtungen gute Erfolgschancen in der Schullaufbahn.
• Durch die Begrenzung der Präsenzzeiten auf drei Tage pro Woche verringert sich der zeitliche Aufwand
für die Anfahrt zum Abendgymnasium Hannover
Teilnahmevoraussetzungen
• Es gelten die gleichen Aufnahmekriterien wie im traditionellen Angebot.
• Die Teilnahme am Präsenzunterricht an drei Tagen in der Woche ist verpflichtend und unbedingt notwendig; sie kann nicht durch Leistungen in den Selbstlernphasen ersetzt werden.
• Die Teilnehmer sollten über ausgeprägte Kompetenzen zur Lern- und Arbeitsorganisation und zum
Zeitmanagement verfügen.
• Ein Online-Arbeitsplatz zu Hause ist notwendig.
• Vorausgesetzt werden fundierte Kenntnisse der deutschen Sprache, damit Texte in allen Fächern
selbstständig erarbeitet werden können.
• Eine klare Vorstellung darüber, wie die Selbstlernphasen organisiert werden können, ist wichtig.
• Ein Motivationsschreiben muss der Anmeldung beigefügt werden (siehe unten).
• Ggf. kann in einem Beratungsgespräch geklärt werden, ob „Abitur online“ für Sie in Frage kommt.
Sie haben Interesse?
Wenn Sie Interesse haben, kreuzen Sie bitte auf dem Anmeldebogen das entsprechende Kästchen an. Da
die Anzahl der Plätze für „Abitur online“ begrenzt ist, müssen wir ggf. eine Auswahl treffen. Daher bitten
wir Sie um ein Motivationsschreiben (max. eine Seite), aus dem hervorgeht, warum Sie sich für „Abitur
online“ interessieren und wie Sie Ihre häuslichen Selbstlernphasen im Zusammenhang mit Ihren beruflichen
und familiären Verpflichtungen planen. Reichen Sie dieses Schreiben bitte mit Ihrer Anmeldung ein.
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