Informationen zur Wahlpflicht in Klasse 10 am Marie-Curie-Gymnasium
Zur Wahl stehen insgesamt 5 Fächer, von denen 3 weitergeführt bzw. neu zu belegen sind.
Dabei sind zwei Entscheidungen zu treffen:
1. Kunst, Musik
Nur eines der beiden Fächer kann ab der 10. Klasse weitergeführt werden.
Das hier gewählte Fach muss in der Oberstufe weitergeführt werden.
2. Geografie, Politische Bildung, Informatik
Nur zwei dieser Fächer können ab der 10. Klasse belegt werden.
Geografie und Politische Bildung würden dabei weitergeführt, Informatik würde neu belegt werden.
Die hier gewählten Fächer müssen in der Oberstufe nicht zwingend weitergeführt werden, sondern die Belegungspflicht
hängt von der Schwerpunktbildung in der Oberstufe ab (s.u.).
Konsequenzen der Wahlpflichtentscheidung in Bezug auf die Schwerpunktbildung
Die gymnasiale Oberstufenverordnung verlangt in den Jahrgangsstufen 11 und 12 die Belegung von 10 Fächern. Dabei
können 3 Schwerpunkte gebildet werden.
Daraus ergeben sich folgende Faustregeln:
1) Schwerpunkt Fremdsprachen
(d.h. 1. LK EN, 2. LK beliebig):
⇒ In den 10 Fächern, die belegt werden müssen, ist das Fach „Informatik“ nicht enthalten und könnte nur als
zusätzliches 11. Fach belegt werden.
2) Schwerpunkt Gesellschaftswissenschaften
(d.h. 1. LK aus DE, MA, EN, 2. LK aus GEO, PB)
⇒ In den 10 Fächern, die belegt werden müssen, ist das Fach „Informatik“ nicht enthalten und könnte nur als
zusätzliches 11. Fach belegt werden.
3) Schwerpunkt Naturwissenschaften
(d.h. 1. LK aus DE, MA, EN, 2. LK aus BIO, PHY)
⇒ In den 10 Fächern, die belegt werden müssen, kann das Fach „Informatik“ enthalten sein und kann als eines
der regulären 10 Fächer belegt werden.
Daraus ergeben sich folgende Faustregeln:
Neigung zu Schwerpunkt Fremdsprachen:
Wahl von GEO und PB sinnvoll, da
a) Auswahlmöglichkeit offengehalten wird und
b) in der gymnasialen Oberstufe Info nicht zwingend erforderlich ist
Neigung zu Schwerpunkt Gesellschaftswissenschaften:
Wahl von GEO und PB sinnvoll, da
a) Auswahlmöglichkeit offengehalten wird und
b) in der gymnasialen Oberstufe Info nicht zwingend erforderlich ist
Neigung zu Schwerpunkt Naturwissenschaften:
Wahl von Info und GEO oder PB sinnvoll, da
a) Auswahlmöglichkeit offengehalten wird und
b) in der gymnasialen Oberstufe maximal eine Gesellschaftswissenschaft erforderlich ist
Hinweis:
Ob in der Oberstufe bestimmte Kurse (z.B. ein LK PB oder ein GK Geo) eingerichtet werden können, hängt vom
Kurswahlverhalten der gesamten jeweiligen Jahrgangsstufe 10 ab:
Falls das Interesse an einem bestimmten Kurs innerhalb der gesamten Jahrgangsstufe zu gering ist (< 20), kann ein
solcher Kurs aufgrund nicht eingerichtet werden.
Es ist deshalb nicht möglich, im Voraus Aussagen zur Wahrscheinlichkeit des Zustandekommens einzelner Kurse zu
treffen.
Diese Informationen sind nur als grundlegende Zusammenfassung der geltenden Vorschriften zu verstehen. Rechtsansprüche können daraus nicht abgeleitet werden. Im
Zweifelsfall und im Detail gilt immer der Text der aktuellen Fassung der „Gymnasiale Oberstufenverordnung“ GOSTV.
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