
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dr. Hugo Rosenthal Oberschule 

Berliner Str. 41 

16540 Hohen Neuendorf 

 03303 528450 

 03303 528451 
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Dr. Hugo Rosenthal  

Oberschule 

Einladung 

zum 

Tag der offenen Tür 

Am 14. Januar 2022 laden wir in 

der Zeit von 16.00 bis 19.00 Uhr 

herzlich ein, 

 sich über die Schule zu in-
formieren 

 Lehrer, Schüler und Eltern 
kennenzulernen 

 Gespräche zu führen 

 … oder einfach gemein-
sam einen Kaffee zu trin-
ken. 

Wir freuen uns auf Ihr Kommen, 

Katharina Schlumm, Rektorin 



Die Dr. Hugo Rosenthal Ober-

schule ist eine Oberschule,  

… die die Jahrgangsstufen 7 bis 10 

umfasst. Mit dem erfolgreichen Ab-

schluss der 10. Klasse können die Schü-

lerinnen und Schüler 

 den erweiterten Hauptschulabschluss 
(erweiterte Berufsbildungsreife) 

oder 

 den Realschulabschluss (Fachoberschulreife) erwer-
ben. 

Bei besonderen Leistungen wird an der Oberschule auch 

die Berechtigung zum Besuch der gymnasialen Oberstufe 

erworben. 

 

 

 

Die Dr. Hugo Rosenthal 

Oberschule macht gemein-

sames Lernen möglich. 

Die Differenzierung der Schülerin-

nen und Schüler ab dem zweiten Halb-

jahr der siebten Klassen erfolgt klassen-

intern. 

Die Jugendlichen lernen also gemeinsam in einer Klasse – 

unabhängig von dem von ihnen angestrebten Abschluss.  

Wir sind eine Schule für gemeinsames Lernen, für die indi-

viduelle Bezugsnorm die Grundlage für den Lernerfolg ist. 

Eine besonders gute Personalausstattung schafft  

Freiräume für eine individuelle Förderung. 

 

 

Die Dr. Hugo Rosenthal 

Oberschule ist eine 

sozial engagierte 

Schule. 

Effektives Lernen ist nur in einem 

harmonischen und angstfreien 

Raum möglich, in dem ein offener 

Umgang mit allen Beteiligten gewährleistet ist. 

Dieses Anliegen soll mit einem für alle verbindlichen Bil-

dungsvertrag, den die Jugendlichen und die Eltern unter-

schreiben, unterstützt werden.  

Die Dr. Hugo Rosenthal Oberschule ist eine 

innovative und lebensorien-

tierte Schule 

Unter dem Motto  

„Klasse Zukunft“ lernen die Schü-

lerinnen und Schüler ihr Leben 

selbstbestimmt und nachhaltig zu 

gestalten. 

Diesen Prozess wollen wir unter-

stützen durch … 

 Blockunterricht, der längere Arbeitsphasen ermög-

licht und nicht zuletzt die Schultaschen erleichtert, 

 eigenverantwortliche Arbeitsphasen, in denen sich 

die Schüler Themen selbst erschließen, begleitet und 

unterstützt durch die Fachlehrkräfte, 

 das Generationenprojekt im Wahlpflichtfach WAT mit 

lebens- und berufspraktischen Bezügen,  

 Projekttage, Schulfahrten und Arbeitsgemeinschaf-

ten, in denen die Schüler eigene Stärken und Talente 

entdecken können. 

 

 

 

Die Dr. Hugo Rosenthal 

Oberschule arbeitet eng 

mit Betrieben und Verei-

nen zusammen. 

Die Schule sieht in der engen Vernet-

zung mit regionalen Betrieben, Insti-

tutionen und Vereinen eine große 

Chance. Neben jahrelangen Koopera-

tionen wie z.B. mit dem Imkerverein und der Musikschule 

wird das Netz neuer Partner wie der TÜV-Akademie in 

Hohen Neuendorf, dem Büro Blau aus Berlin, den Grund-

schulen, Kitas und Seniorenheimen zunehmend dichter. 

Durch Exkursionen und Praktika können Schüler schon 

frühzeitig Kontakte zu potenziellen Arbeitgebern knüpfen.  

 

Die Dr. Hugo Ro-

senthal Oberschule 

hat Freunde. 

Seit 2006 wird die Schule von 

einem Förderverein tatkräftig 

unterstützt. Unter dem Vor-

sitz engagierter Eltern ist der 

Förderverein bei der materiel-

len, personellen und inhaltlichen Ausgestaltung des Schul-

lebens aktiv und finanziert traditionelle Projekte: Seminar-

fahrt der gewählten Schülervertretungen, Streitschlichter-

ausbildung u.a. 


