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Seelze, den 12. Januar 2023  
 

Liebe Schülerin, lieber Schüler, 
 
strebst du den Erweiterten Sekundarabschluss I an und stehst vor der Frage, wo und wie du deine 
Schullaufbahn fortsetzen willst? 
Dann ist eine Möglichkeit für dich unsere neu beginnende Oberstufe an der Bertolt-Brecht-Gesamtschule 
in Seelze, die im kommenden Schuljahr 2023/24 den Jahrgang 11 aufnimmt.  
Unsere Oberstufe unterscheidet sich formal nicht von der Oberstufe eines Gymnasiums, denn du kannst 
auch bei uns die Allgemeine Hochschulreife erwerben und damit jedes Fach an allen Universitäten und 
Hochschulen studieren. 
 
Was uns an der Bertolt-Brecht-Gesamtschule allerdings auszeichnet, ist unser junges, engagiertes 
Kollegium, das für eine entspannte, offene und motivierende Lernatmosphäre sorgt und dir die Möglichkeit 
bietet, deine eigenen Stärken zu finden und weiterzuentwickeln. Bei uns wirst du von deinen Lehrkräften 
in deiner Einzigartigkeit wahrgenommen und gefördert. Wir sind eine Schule, die sich durch Vielfalt, 
Toleranz und das Motto: „Alle werden mitgenommen, keiner wird zurückgelassen“ auszeichnet. Dies wird 
bei uns durch eine umfassende Betreuung und Beratung gewährleistet. 
Als iPad-Schule, an der alle Schülerinnen und Schüler über ein eigenes iPad verfügen, bereiten wir dich 
auf den Einstieg in dein Berufsleben in einer digitalisierten Welt optimal vor.   
 
Um dir und deinen Eltern die gymnasiale Oberstufe an unserer Schule vorzustellen, laden wir euch 
herzlich zu unserem Informationsabend am  
 

2. Februar 2023 um 18.00 Uhr im Forum 
 
unserer Schule ein.  
 
Nach diesem Informationsabend kannst du dich vom 6. Februar bis zum 20. Februar 2023 im Sekretariat 
unserer Schule anmelden. Die dafür nötigen Formulare und Zeiten findest du auf unserer Homepage 
unter www.bbg-seelze.de. 
 
Bei Fragen erreichst du uns auch telefonisch oder per E-Mail unter den oben stehenden 
Kontaktmöglichkeiten. 
 
Wir freuen uns darauf, dir und deinen Eltern die Oberstufe an der Bertolt-Brecht-Gesamtschule 
vorzustellen und verbleiben bis dahin mit freundlichen Grüßen 

 

_______________________________________  
(Didaktische Leitung) 

 


