Gymnasiale Oberstufe

Wenn Sie die folgenden Punkte 1 - 10 alle mit „Ja“ beantworten können, ist Ihre Kurswahl vermutlich vollständig.
Sie können Ihren Kurswahl-Bogen vollständig unterschrieben abgeben. (Alle Ihre Angaben werden noch einmal durch die Schule auf
Korrektheit sowie auf Plausibilität kontrolliert.)

Checkliste zur Kurswahl

Diese Checkliste ist an einen entsprechenden Entwurf der Senatsbildungsverwaltung angelehnt;
sie enthält aber nur diejenigen Fragen, die am Evangelischen Gymnasium zum Grauen Kloster relevant sind.

Ziffer

Stand: November 2022

Punkt der Checkliste (Haken Sie i in den nummerierten Feldern auf der rechten Seite die jeweilige Ziffer bzw. den Unterpunkt ab!)

1.

Ich habe zwei Leistungsfächer gewählt.

2.

Mindestens eines meiner Leistungsfächer ist …

- √ 1. -

-

2. -

-

- Mathematik

3. -

-

4.

Ich habe eine alte Sprache als LF / 3./4. PF / Referenzfach der 5. PK oder die seit der 9. Klasse durchgängig
belegte 4. Fremdsprache Französisch gewählt.

4. -

-

5.

Ich habe mit den Leistungs- und Prüfungsfächern sowie dem Referenzfach der 5. Prüfungskomponente
(insgesamt 5 Fächer) alle drei Aufgabenfelder mindestens einmal abgedeckt.

5. -

-

6.

Unter den Fächern, die ich zu meinem 3. und 4. Prüfungsfach gewählt habe,
befindet sich höchstens eines der Fächer Bildende Kunst, Musik, Sport.

6. -

-

7.

Ich habe alle vier Prüfungsfächer sowie das Referenzfach der 5. PK vier Semester durchgängig belegt.

7. -

-

8.

Ich habe in den folgenden Fächern jeweils durchgängig in allen vier Kurshalbjahren
je einen Kurs belegt:
(Leistungs-/Prüfungsfächer sowie das Referenzfach der 5. PK werden hier natürlich anerkannt.)

8. -

-

9. -

-

10. -

-

(hier ist in mindestens einer Unterzeile ein Haken erforderlich)

- Deutsch
- eine Fremdsprache
- Mathematik
- eine Naturwissenschaft
3.

Unter den Fächern, die ich zu meinen Leistungsfächern bzw. zum 3. und zum 4. Prüfungsfach
gewählt habe, befinden sich …
(hier sind in mindestens zwei Unterzeilen Haken erforderlich)
- Deutsch
- eine oder mehrere Fremdsprachen

- Deutsch
- eine Fremdsprache
- ein Fach des 2. Aufgabenfelds
- Mathematik
- eine Naturwissenschaft
9.

Ich habe die folgenden zusätzlichen Belegverpflichtungen erfüllt:
- Für den Fall, dass Altgriechisch als Leistungskurs gewählt wurde oder unter der Voraussetzung, dass am
Ende der Klasse 10 das Latinum – hierfür muss die Jahresnote mindestens ausreichend (4) sein erworben wurde, besteht während der Qualifikationsphase bei der Wahl von Altgriechisch als
Prüfungsfach oder Referenzfach der fünften Prüfungskomponente ebenfalls keine Belegverpflichtung für
Latein. Für alle anderen Fälle gilt, dass Latein 2 Kurshalbjahre lang belegt werden muss, von denen ein
Kurshalbjahr eingebracht wird.
oder
- für den Fall, dass Latein als Leistungskurs gewählt, besteht keine Verpflichtung, Altgriechisch im
Grundkurs zu belegen. Andernfalls sind mindestens 2 Kurshalbjahre zu belegen, von denen ein
Kurshalbjahr eingebracht werden muss.
Oder
- bei der Wahl von Französisch als 3./4. PF/Referenzfach der 5. PK, in diesem Fall: 4 Kurse einer alten
Sprache
- mindestens 2 Kurse in einem künstlerischen Fach (Bildende Kunst, Musik, DS)
- mindestens 2 Kurse im Fach Evangelische Religionslehre
- insgesamt mindestens 6 Kurse in mindestens zwei Fächern des 2. Aufgabenfelds, darunter mindestens
das 1. und 2. Semester Geschichte (Kurse ge-3 und ge-4) und ein durchgängiger Kurs
Beachten Sie bitte in diesem Punkt genau die Sonderregelungen zum 2. Aufgabenfeld!

- mindestens 4 Kurse Sport-Praxis (ein durchgängiger Kurs pro Semester; Extrakurse zählen ggf. zusätzlich), dabei wurden
mindestens zwei Bewegungsfelder abgedeckt

- (falls Sport als 4. PF oder Referenzfach der 5. PK gewählt wird): zwei Kurse Sport-Theorie im 3. und im 4.
Semester
10.

Ich erreiche die erforderliche Kurszahl in der Qualifikationsphase:
- 8 LK + 28 (normale) GK + 4 Kurse Sport-Praxis

= 40 Kurse

