FÄCHERWAHL FÜR Q1 und 2

Schuljahr 2013/2014

Name:____________________ Vorname:__________________ Kl.-Lehrer/In: ____
jetzige Kl.: _____
In Q1 und 2 werde ich folgende Fächer belegen:
A) LEISTUNGSKURSE:
(möglich: D,M,E,F,L,Mu,PoWi,G,Bio,Ph,Ch; ein LK muss M, Nawi, FS sein!)
1a. ....................................................... 1b. ………………………………………….
[möglich sind unter 1): M, E, F,L, Bio, Ch, Ph]
2a. ....................................................... 2b. ............................................................
 sollten beide Kurse unter 1) zustande kommen, wähle ich diese beiden als meine
LKs, die Wahl bei 2) entfällt
 sollten beide Kurse unter 1) zustande kommen, möchte ich dennoch den Kurs 2a
als LK (Kurs 2b entfällt), das von mir präferierte 1. LK-Fach habe ich unterstrichen
GRUNDKURSE: (bitte ankreuzen):
FB I

FB III

Deutsch

[

]

Mathematik

[

]

Englisch

[

]

Biologie

[

]

Französisch ab Kl. .....

[

]

Chemie

[

]

Latein ab Kl. .....

[

]

Physik

[

]

Kunst

[

]

[

]

Musik

[

]

2-stündig

[

]

3-stündig (Abiprüfg. möglich)

[

]

Sport

FB II
Politik und Wirtschaft

[

]

Gewünschter Sportkurs

Geschichte

[

]

*

[

]

Religion, ev.

[

]

*

[

]

Religion, kath.

[

]

*

[

]

Ethik

[

]
*siehe beigefügtes Infoblatt „Sport“

......................................................
(Unterschrift Schüler/In)

.............................................................
Unterschrift d. Erziehungsberechtigten

Nikolaus-August-Otto-Schule
Kooperative Gesamtschule

WAHL DER FÄCHER FÜR Q1 und 2 (2013/2014)
1.

Allgemeines:

Die Fächerwahl hat die Funktion, die Anzahl der für das kommende Schuljahr einzurichtenden
Leistungs- und Grundkurse festzustellen. Die LK-Wahl bezieht sich auf die gesamte Qualifikationsphase. Mit dieser Wahl werden bereits Weichen für das Abitur gestellt, deshalb soll sie gut
überlegt werden.
2.

Leistungskurse

Nicht jede Kombination ist möglich. 1 LK muss entweder eine fortgeführte Fremdsprache (ab 5
bzw. ab 6 oder 7), Mathematik oder eine Naturwissenschaft sein. Berücksichtigen Sie bei der
Wahl bereits
die möglichen 5 Prüfungsfächer fürs Abitur. Wer z.B. eine Naturwissenschaft als LK wählt, muss für
die Planung beachten, dass er / sie bei den Abiturprüfungsfächern Deutsch und Mathematik
berücksichtigt. (Bei den Prüfungsfächern müssen Mathematik und Deutsch sowie die fortgeführte
Fremdsprache oder eine Naturwissenschaft sein.) Als LK können nur Fächer gewählt
werden, die am Ende der Einführungsphase (E2) mit mindestens 5 Punkten bewertet wurden. Eine
Fremdsprache kann nur LK werden, wenn sie spätestens in der Jahrgangsstufe 6 oder 7 begonnen
wurde.
Die Prüfungsfächer bereits mitzubedenken, lohnt sich auch deshalb, weil durch sie alle Fachbereiche
abgedeckt werden müssen (spätestens durch das 5. Prüfungsfach). Die drei schriftlichen
Prüfungsfächer müssen 2 Fachbereiche abdecken. Prüfungsfächer können nur solche Fächer werden,
die Sie auch in der Einführungsphase belegt haben.
Wer überlegt, ob er Französisch als LK nimmt, sollte wissen, dass er / sie bei ausreichenden
Leistungen keine Sprachprüfung zur Aufnahme an einer französischen Universität braucht. Man muss
im Abitur und in der Kursleistung in Q4 mindestens ausreichende Leistungen erreichen.
Die Wahl des ersten LK (Wahl 1a) hat Priorität und wird zugeteilt, sofern der Kurs zustande kommt.

Alternativ bitte noch ein weiteres Fach der Fächergruppe M, Nawi, Fs wählen (1b.).
Jede/r muss ebenfalls bei der Wahl des zweiten LK zwei möglichst gleichberechtigte Fächer angeben.
Bitte kreuzen Sie dann noch an, ob sie, wenn beide Fächer als 1. LK zustande kommen, diese dann als
Ihre 2 LKs wählen und die Wahl der Alternativen (2a oder 2b) für den 2. LK hinfällig werden, oder ob
sie auf die Alternative 1b. bei der Wahl des 1. LK verzichten und das unter 2a gewählte Fach als 2.
LK wählen, wobei 2b entfällt.
Beachten Sie! Wenn es nur jeweils einen LK in bestimmten Fächern gibt, kann es vorkommen, dass
sich durch die Lage in den Bändern bestimmte Kombinationen ausschließen. Auf die Einrichtung
eines bestimmten Faches als Leistungsfach besteht kein Anspruch.
3.

Grundkurse

Folgende Fächer müssen belegt werden: D, FS (beg. in 5 oder 7), 2.FS (wenn nicht 2.Nawi), Ku oder
Mu, PoWi, G, Rel/Eth, M, Nawi, 2.Nawi (wenn nicht 2.FS), Sport.
Wer 3 Naturwissenschaften möchte, muss mindestens eine als LK nehmen. Bei Ku/Mu bzw. Rel/Eth
können Sie jetzt auch anders wählen als in der Einführungsphase. Prüfungsfach könnte das so
veränderte Fach dann jedoch nicht mehr werden.
Sport ist immer belegpflichtig, wählen Sie eines der Angebote aus und kreuzen Sie auch an, ob Sie
Sport 2- oder 3-stündig belegen wollen. Sport ist als 4. oder 5. Prüfungsfach möglich, wenn alle 3
Fachbereiche abgedeckt sind und sie es dreistündig belegt haben.
4.

Durchführung

Die Wahl der Fächer findet vom
22.2.2013 – 1.3. 2013
statt.
Die alphabetisch geordneten Wahlunterlagen sind spätestens am 1.3.2013, 13.00Uhr von den
KlassenlehrerInnen bei der Oberstufenleitung abzugeben
Falls die Wahlunterlagen unvollständig sind, bitte ich die Klassenlehrkraft, Fehlende namentlich
mitzuteilen.
5.

Informationen

Wenn Sie bei der LK-und GK-Infomessen bzw. in der Beratung bei mir gewesen sind oder sich auf
unserer Homerpage informiert haben, besitzen Sie ein Flussdiagramm, das Ihnen hilft, mögliche
Prüfungsfächer, die sich aus Ihrer Leistungskurskombination ergeben, zu ermitteln. Nutzen Sie diese
Hilfe bei Ihrer Wahlentscheidung. Sollten Ihnen noch Informationen fehlen, dann kommen Sie in den
Pausen zur Terminabsprache bzw. in meine Sprechstunden.

Ihre Frau Klug

