
- Anleitung zur Kurswahl   -                                                   Hainberg-Gymnasium   /  M. Schäfer   / 18.01.21 

Liebe Schülerinnen und Schüler des 11. Jgs., 

nun ist es endlich soweit, sie können in den nächsten zwei Wochen ihre Kurswahl für die Kurse des 12. Jgs und 13. Jgs. aus 

dem aktuellen Kursangebot treffen und in den  Wahlbogen (Word-Datei mit PC) eintragen. Speichen Sie Ihr en Wahlbogen 

als Dokument ab , bevor sie Ihn bis spätestens 29.01.21 per Mail ans  Sekretariat (n.ritzau@hg-gym.de) versenden, damit 

Sie später noch wissen, welche Kurse Sie angewählt haben.  Bitte lesen Sie zunächst erstmal diese Anleitung aufmerksam 

zu Ende, bevor Sie mit Ihrer Kursauswahl beginnen oder schon mögliche Fragen notieren! 

Alle bisherigen Informationen zum Terminplan, zu den Wahlvorschriften und die nun neuen Wahlunterlagen mit 

aktuellem Fächerangebot (incl. Lehrkräfte) und Anhängen finden Sie ab Dienstag, 19.01.21 auch in aktueller 

Form stets auf unserer Schulhomepage (Unterricht/Oberstufe /Abiturjahrgang 2023/Informationen  bzw. 

Wahlunterlagen). 

Ich empfehle Ihnen nun folgende Vorgehensweise bei der Wahl Ihrer Kurse: 

1. Entscheiden Sie sich zunächst für einen der 5 Schwerpunkte. 

2. Wählen Sie Ihre 5 Prüfungsfächer gemäß den schwerpunktspezifischen Wahlvorschriften (siehe bisherige allg. 

Informationen zur Kurswahl) und suchen Sie die entsprechenden Kurse aus dem Fächerangebot (DIN A3-Bogen) 

heraus. Die 3 Prüfungsfächer P1-P3 sind dazu aus den drei 5-stündigen Zeitleisten EA1 bis EA3 in beliebiger 

Reihenfolge auszuwählen. Die beiden Prüfungsfächer P4 und P5 sind anschließend aus entsprechend angebotenen 

prüfungsfähigen Kursen (= groß geschriebenes Fachkürzel) der 3-stündigen Zeitleisten GA4 bis GA10 in beliebiger 

Reihenfolge auszuwählen. Beachten Sie dazu auch die Hinweise auf der Rückseite des ausgedruckten 

Fächerangebots zu einzelnen Kursen und Fächern! 

3. Schauen Sie nun auf der Übersicht „Belegungsverpflichtungen“ (siehe bisherige allg. Informationen zur Kurswahl), 

welche weiteren Fächer Sie in Ihrem Schwerpunkt noch ab 12. Jg. durchgehend oder auch nur für ein Schuljahr 

belegen müssen bzw. wollen. Überlegen Sie dabei, welchen dieser verpflichtenden Kurse Sie ggf. erst im 13. Jg. neu 

hinzuwählen möchten. Dazu haben Sie in einem Jahr die Möglichkeit zur Neuwahl solcher einzelnen einjährigen 

Kurse sowie auch zur Neuwahl der einjährigen zweistündigen Sportkurse. Die Fächerkürzel aller einjährigen Kurse 

sind in dem Fächerangebot kleingeschrieben. solche Kurse sind keine Kurse in denen man eine Abiturprüfung 

ablegen kann und enden (mit Ausnahme des Seminarfaches) automatisch nach einem Jahr. Das Seminarfach läuft 

durchgehend 3 Halbjahre und endet erst dann automatisch. 

4. Nutzen Sie zur Auswahl der Kurse für das Seminarfach und der einjährigen Sportkurse den Kurzthemenüberblick 

zu einigen Auswahlkursen sowie auch die ausführlichen Kursbeschreibungen jeweils im Anhang der 

Wahlunterlagen zu diesen beiden Fächern. 

5. Nutzen Sie zur Überprüfung, ob Sie alles richtig verstanden haben, auch das beschriebene Wahlbeispiel unserer 

Musterschülerin Lucy (siehe Anhang der Wahlunterlagen) mit einer Kursbilanzierung. (Datei wird umgehend per 

Mail nachgereicht)                                  

6. Damit Sie einen besseren Überblick über Ihre Belegungsplanung der einzelnen Halbjahreskurse bekommen und 

auch eine erste Selbstkontrolle über die mindestens notwendigen durchschnittlichen 32 Wochenstunden sowie der 

Belegungsverpflichtung am Ende des 13. Jgs. zu erhalten, gibt es im Anhang der Wahlunterlagen (Homepage) ein 

individuell ausfüllbares Bilanzierungsblatt als individuell ausfüllbare Excel-Datei, in dem Sie Ihre gesamten 

geplanten Kursbelegungen beider Schuljahre eintragen können. Dieses Bilanzierungsblatt kann selbständig am 

Wahlbeispiel von Lucy in analoger Weise nachvollzogen werden! Es dient ausschließlich zur Selbstkontrolle und als 

individueller Planungsüberblick. (Datei wird umgehend per Mail nachgereicht)    

7. Für Fragen oder Beratung stehe ich Ihnen im Wahlzeitraum gerne mit einigen Beratungsterminen per 

Videokonferenz oder in dringenden Fällen auch per Mail auf Iserv zur Verfügung. Die genauen Termine für solche 

online-Fragestunden und den zugehörigen Link werde ich umgehend per Mail an alle Schüler*innen des 11. Jgs. 

nachreichen. Ebenso findet der geplante Elterninformationsabend am Donnerstag, 21.01.21 um 19.30 Uhr 

ausschließlich als Videokonferenz online statt. Auch hier werde ich den externen Link auf der Homepage rechtzeitig 

einstellen. Bitte informieren Sie Ihre Eltern. 

 

8. Versenden des abgespeicherten Wahlbogens per Mail (bitte nur als PDF- oder Word-Datei) bis spätestens 29.01.21 

ans Sekretariat (n.ritzau@hg-gym.de). 

Viel Erfolg und viele Grüße!                                 gez. M. Schäfer / Oberstufenkoordinator 
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