Kurswahl für die EF
Liebe Schüler/innen,
diese Tabelle in Form eines Fragebogens soll euch bei der Wahl der Kurse und Fächer
für die kommende Einführungsphase und auch der Planung der gesamten Schullaufbahn in der gymnasialen Oberstufe helfen. Im Einzelfall können zwar immer noch
spezielle Probleme bei der Belegung auftreten, aber alle wesentlichen Anforderungen
an die Kurswahl wurden in dem Fragenkatalog berücksichtigt.
Außerdem gibt euch das im Internet verfügbare Computerprogramm „LuPO“ im oberen
rechten Fenster entsprechende Hinweise, falls einzelne Pflichtbedingungen mit eurer
Wahl nicht erfüllt sind. Und schließlich stehen euch natürlich auch die Jahrgangsstufenleiter/innen für alle weiteren Fragen, Tipps und Anregungen zur Verfügung.
Viel Erfolg bei der Planung!!!
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1. Habe ich die folgenden Fächer belegt?
- Deutsch
- Mathematik
- eine (aus der SI fortgeführte) Fremdsprache
- eine zweite Fremdsprache oder ein zweites Fach aus dem
naturwissenschaftlich-technischen Aufgabenfeld
- Geschichte oder Sozialwissenschaften (als gesellschaftswissenschaftliches Fach)
- Biologie oder Physik oder Chemie
- Kunst oder Musik
- Sport
- Religion oder Philosophie
2. Habe ich zwei weitere Kurse (wenn Spanisch gewählt wurde)
oder zwei weitere Kurse und einen Vertiefungskurs im ersten
Halbjahr gewählt, um 34 Wochenstunden zu erreichen?
( In der Oberstufe müssen insgesamt 102 Wochenstunden belegt werden, d.h.
durchschnittlich 34 Wochenstunden pro Jahr.)

3. Weiß ich bereits, welche vier der gewählten Fächer ich als
Abiturfächer wählen möchte und welches gesellschaftswissenschaftliche und naturwissenschaftlich-technische Fach ich bis zum
Abitur durchgängig belegen möchte?
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4. Wenn ich mir die Wahl der Abiturfächer und der durchgängig
zu belegenden Fächer offen lassen möchte: Habe ich
- zwei Fächer aus dem gesellschaftswissenschaftlichen

Aufgabenfeld und/ oder
- zwei Fächer aus dem naturwissenschaftlich-technischen Bereich
(außer Mathematik) oder zwei Fremdsprachen zur Auswahl?
5. Habe ich bei der Wahl die folgenden Sonderregelungen für
einzelne Fächer berücksichtigt?
5.1 Wenn ich das Latinum erlangen möchte: Habe ich Latein
(zumindest bis zum Ende der EF) belegt?
5.2 Wenn ich Spanisch gewählt habe: Habe ich berücksichtigt,
dass die neu einsetzende Fremdsprache vierstündig unterrichtet
wird?
5.3 Habe ich berücksichtigt, dass wenn ich Geschichte und
Sozialwissenschaften gewählt habe, ich in der Q1 Kunst wählen
muss?
6. Habe ich überlegt, welche Fächer ich zusätzlich zu Deutsch,
Mathematik und den Fremdsprachen schriftlich belegen muss
oder möchte? (eine Naturwissenschaft, ein gesellschaftswissenschaftliches Fach)
7. Habe ich berücksichtigt, dass
- ich eventuell einen Zusatzkurs in der Q2 entweder in Geschichte
oder Sozialwissenschaften belegen muss?
- Musik in der Q1 in Form eines vokalpraktischen Kurses für ein
Jahr weitergeführt wird?
- in der Q1 Literatur belegen muss, wenn ich weder Kunst noch
Musik nach der EF fortsetze?
8. Wenn ich von der Haupt-, Real- oder Gesamtschule
gewechselt bin:
8.1 Habe ich die in der 8. Klasse begonnene zweite
Fremdsprache oder Spanisch belegt?
8.2 Habe ich Spanisch belegt, wenn ich statt einer zweiten
Fremdsprache an muttersprachlichem Unterricht (z. B. in Türkisch,
Arabisch oder Russisch) teilgenommen habe?

