Jgst 10 ⇒ Oberstufe Q11 und Q12

Endgültige Fächerwahl für die Oberstufe
Liebe Schülerinnen und Schüler der 10. Klassen,
die Fächerwahl für die Qualifikationsphase steht an. Die jeweiligen
Klassensprecher geben bis zum Abgabetermin (diesen findet ihr direkt
auf der Homepage: Unterricht  Oberstufe) die Belegungsblätter
alphabetisch sortiert im OSK-Zimmer ab. Wir bitten euch, den Termin
einzuhalten.
Bitte beschäftigt euch nochmal eingehend mit eurer Kurswahl für die
Q11 und Q12. Informiert euch bei den Fachlehrern über die Fächer
und die Inhalte (Lehrpläne auf der ISB-Seite www. isb.bayern.de/gymnasium)
und entscheidet euch bewusst für die jeweiligen Fächer. Spätere
Änderungen sind nur noch in Einzelfällen mit triftigem Grund möglich.

 Eine Naturwissenschaft (Biologie, Chemie, Physik) muss über 4
Halbjahre belegt werden
 Es müssen mindestens 132 Halbjahreswochenstunden belegt sein
 In der Jgst. 11 sind maximal 36 Wochenstunden sinnvoll
(Nachmittagsunterricht, höhere Arbeitsbelastung)
 Ein Additum muss belegt werden, wenn in Sport eine schriftliche
oder mündliche Abiturprüfung abgelegt wird.
 Ein Additum muss belegt werden, wenn in Kunst oder Musik eine
schriftliche Abiturprüfung abgelegt wird.
 Spanisch als spätbeginnende Fremdsprache muss in Q11 und Q12
verpflichtend weitergeführt werden. In der spätbeginnenden
Fremdsprache ist nur eine mündliche Abiturprüfung möglich. Neben
der spätbeginnenden Fremdsprache muss eine fortgeführte
Fremdsprache über vier Halbjahre belegt werden und auch als
Abiturfach (schriftlich oder mündlich) gewählt werden.

Nochmals zu eurer Erinnerung:
 Es müssen immer 5 Abiturfächer angegeben werden: Mathe,
Deutsch und ein weiteres Fach schriftlich (S) und zwei Kolloquia (K)
(Abiturfächer können teilweise noch in Jgst. 11 und 12 geändert
werden).
 Es sind keine zwei GPR-Fächer (Geschichte bzw. Geschichte +
Sozialkunde, Religion bzw. Ethik, Wirtschaft und Recht, Geographie)
als Abiturfächer möglich.
 Kunst oder Musik müssen über vier Halbjahre belegt werden,
ebenso Geographie oder Wirtschaft und Recht und auch Religion
oder Ethik.

Bitte lest die wichtigsten Informationen nochmals in der Broschüre
„Die Oberstufe“ nach.
Siehe auch www.voehlin.de/oberstufe
Bei Fragen oder Unklarheiten könnt ihr euch gerne bei uns melden
(OSK-Zimmer)
S.Balhar/ J. Nagler

