Checkliste – Wahlen für die Einführungsphase


Mit LuPO und der für dich passenden Datei (bitte per Mail anfordern) kannst du verschiedene Wahlen
durchspielen. Nach den Osterferien wirst du verbindlich für das 1. Halbjahr der EF wählen. Alle
Eintragungen für die anderen Halbjahre der Oberstufe können noch geändert werden (s.u.).



Beachte für die Wahlen des ersten Halbjahrs der EF folgendes:
(1) Deutsch – S
(2) Mathematik – S
(3) Englisch – S
(4) Sport – M
(5) Falls du in der Sekundarstufe I keine zweite Fremdsprache hattest:
Wähle Spanisch oder Niederländisch– S1
(6) Religion (oder als Ersatzfach Philosophie) – M / S
(7) Biologie oder Chemie oder Physik – S
(8) Geschichte – M/S
(9) Kunst oder Musik – M / S
(10) Ein Schwerpunktfach2 – Entweder eine zweite Sprache, d.h. Französisch, Latein,
Niederländisch oder Spanisch schriftlich, oder ein weiteres Fach aus Biologie / Chemie / Physik /
Informatik.
(11) Wähle weitere Kurse, bis du mindestens 34, maximal 37 Wochenstunden erreicht hast.



WICHTIG: Fächer, die in der EF nicht gewählt werden, können danach nicht mehr hinzugewählt
werden (eine Ausnahme bildt für die Dauer der Q1, ein Projektkurs in der Q1 oder ein Vertiefungskurs
in der Q2 ).



Schreibe deine Wahl in die EF.2 hoch.



Kontrolliere, ob du in der Einführungsphase 12 Kurse gewählt hast. Gegebenenfalls kannst du im 2. Halbjahr
einen Kurs abwählen.



In den Fächern, in denen die Wahl zwischen S/M besteht (siehe oben), kann in der EF zum Halbjahr eine
Änderung der Schriftlichkeit erfolgen. Dies ist sinnvoll, damit du einerseits nicht zu viele Klausuren schreibst,
andererseits aber die Art der Klausuren der ehemaligen „Nebenfächer“ kennen lernst. Denn sonst kannst du dir
nicht überlegen, ob eines dieser Fächer Abiturfach werden soll.



Führe eine Prüfung der Wahl für die EF.1 durch. Kontrolliere dabei die Bemerkungen!



Spiele die gesamten Wahlen bis in die Q2.2 weiter und überlege dir, welche Fächer als Leistungskurse und
Abiturfächer in Frage kommen könnten. Dies ist nicht verbindlich!!! Beachte dabei:
o
o
o

Abiturfächer müssen (spätestens) ab der Q1.1 schriftlich belegt sein
zwei Abiturfächer müssen Deutsch, Mathematik oder eine fortgeführte Fremdsprache sein
alle drei Aufgabenfelder müssen im Abitur abgedeckt sein
o mögliche Leistungskurskombinationen ergeben sich zur Zeit anhand der folgenden Tabelle:

