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Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern,
mit der erfolgreichen Versetzung in die Klassenstufe 10 erwerben Sie das Recht, eine Profiloberstufe zu
besuchen. Hierzu heißt es in §4 (6) der aktuell geltenden OAPVO: „Mit dem Eintritt in die Einführungsphase
wählen die Schülerinnen und Schüler ein Profil aus dem Angebot der Schule. Ein Wechsel des Profils ist
zum Beginn des zweiten Halbjahres der Einführungsphase möglich. Ein Anspruch auf ein bestimmtes Profil
besteht nicht.“
Anbei erhalten Sie nun den Wahlbogen hierfür. Bitte füllen Sie diesen Bogen in jedem Fall aus, auch wenn
Sie die Schule vielleicht verlassen wollen. Der Wahlbogen ist neben der verbindlichen Wahl des Profils die
Planungsgrundlage für die Einrichtung derselben an unserer Schule. Daher ist es unbedingt notwendig,
diesen Bogen vollständig und fristgerecht abzugeben.
Sie wurden bereits in einer Informationsveranstaltung über die Oberstufe und den Zuschnitt der Profile informiert und haben diesen auch als Anlage erhalten, auf der die Fächer mit ihrer Stündigkeit über die Halbjahre für die jeweiligen Profile vermerkt wurden. Diese Profile lassen einige Wahlmöglichkeiten zu, die in
den Wahlbögen abgefragt werden. Bitte achten Sie darauf, diese Wahlen vollständig anzugeben, denn nur
so ist eine verlässliche Organisation seitens der Schule bei der Einrichtung der Klassen und Kurse möglich.
Unvollständig ausgefüllte Bögen verzögern die Organisation erheblich!
Sie wählen mit dem Profil, für das Sie sich entscheiden, eine bestimmte Zusammenstellung von Fächern,
die teils im Klassenverband und teils in Kursen organisiert wird. Die Schule stellt so sicher, dass Sie damit
die Belegpflicht für ein ordnungsgemäßes Abitur erfüllen. Das Zustandekommen oder die Fortführung einiger Kurse hängt neben den sächlichen und personellen Rahmenbedingungen auch von Ihrem Wahlverhalten ab. Ein Anspruch auf die Einrichtung oder Fortführung eines bestimmten Kurses / Faches besteht jedoch nicht. Um dennoch die größtmögliche Planungssicherheit für Sie zu gewährleisten, müssen wir die
Wahlmöglichkeiten in einigen Profilen bereits mit dem Eintritt in die Oberstufe einschränken.
Folgendes ist in diesem Jahr zu beachten:
-

-

Das Profilfach im sprachlichen Profil ist die Sprache Englisch.
Im Kernfach Sprache werden Französisch, Spanisch, Latein und Englisch angeboten. Sie sind für
alle Schülerinnen und Schüler anwählbar. Wer das Profilfach Sprache belegt, kann hier natürlich
kein Englisch anwählen, bei den anderen Profilen ist die Wahl frei. Das Kernfach wird bis zum Abitur
belegt! Wer hier Französisch, Spanisch oder Latein anwählt, muss in der E-Phase zusätzlich Englisch auf grundlegendem Niveau anwählen. Sollte kein Englischkurs auf grundlegendem Niveau zu
Stande kommen, kann auch das entsprechend anders gewählte Kernfach nicht belegt werden und
es erfolgt eine Einordnung in das Kernfach Englisch.
Spanisch kann in der Oberstufe neu erlernt werden. Wer also keine zweite Fremdsprache hat oder
eine dritte Sprache für die Belegung des sprachlichen Profils benötigt, kann die Bedingungen mit
Belegung dieses Kurses erfüllen. Dieses Fach wird auf grundlegendem Niveau vier Stunden in der
Woche unterrichtet und läuft dann bis zum Abitur durch (Einrichtung erfolgt ab ca. 12 Anwahlen).
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Beim naturwissenschaftlichen Profil werden zwei Varianten angeboten (Einrichtung ab ca. 12 Anwahlen).
Es ist zulässig, hier das jeweils andere Profil als Zweitwahl anzugeben. Bitte vermerken Sie dann aber unbedingt noch eine Drittwahl auf dem Wahlbogen.
Im sportlichen und in den naturwissenschaftlichen Profilen fällt nach der E-Phase die zweite Fremdsprache
weg. Im gesellschaftswissenschaftlichen Profil wird sie bis zum Abitur weitergeführt (analog zum sprachlichen Profil). Allerdings kann es hier je nach Wahlausgang notwendig werden, eine Nachwahl abzuhalten,
wenn hier für bestimmte Sprachkurse nicht genug Schülerinnen und Schüler zustande kommen. Die betroffenen Schülerinnen und Schüler werden dann ggf. nach der Auswertung der Wahl entsprechend informiert.
Durch die Wahlmöglichkeiten in den Sprachen müssen die Naturwissenschaften gesetzt werden, da wir
sonst mit der neuen Taktung und den Blockungen keinen Unterrichtsschluss um 15.00 Uhr gewährleisten
können. Informatik und Chemie sind daher nur in den naturwissenschaftlichen Profilen belegbar. Alle anderen Profile haben Biologie und Physik.

Ergänzende Informationen
Die Profile sind nicht mit den ehemaligen Leistungskursen vergleichbar. Vielmehr unterscheiden sich die
verschiedenen Profile im Unterrichtsangebot nur in wenigen Stunden. Auch ist das Unterrichtsniveau im
Profilfach und im Kernfach nicht ein „Leistungskursniveau“, sondern ein erhöhtes Niveau, bzw. in der Einführungsphase die Hinführung zum erhöhtem Niveau. Die Stündigkeit im Vergleich zu den anderen Fächern
differiert nur wenig und ist – außer in Sport (fünfstündig in Q) – mit vier Wochenstunden sogar geringer als
bei den ehemaligen Leistungskursen. Die Profiloberstufe ist insgesamt auf (Aus-)Bildung in einem breiten
Fächerkanon ausgelegt.
-

-

Per Verordnung sind die Fächer Deutsch, Mathematik und an der OzD wahlweise eine Fremdsprache Kernfächer. Sie werden schriftlich zentral geprüft.
Die profilgebenden Fächer sind Sport im sportlichen Profil, Geschichte im gesellschaftlichen Profil,
Physik bzw. Biologie im naturwissenschaftlichen Profil und Englisch im sprachlichen Profil. Diese
Fächer werden im Abitur schriftlich dezentral geprüft. Profilgebende und ergänzende Fächer (s. Tabelle zum Profilzuschnitt) werden zwingend im Klassenverband unterrichtet.
Im sprachlichen Profil muss die Fremdsprache fortgeführt werden, im naturwissenschaftlichen Profil
muss Chemie (im Bioprofil) bzw. Informatik (im Physikprofil) fortgeführt werden.
Sollte aufgrund des Wahlverhaltens die Einrichtung bzw. Fortführung von Kursen nicht möglich sein,
sind u. U. für diese Bereiche bei einzelnen Schülerinnen und Schülern Nachwahlen erforderlich.
Bitte Beachten Sie die zusätzlichen Informationen zur Wahl der Fächer Philosophie und Religion
und Sport als Profilfach.
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Name: ____________________

Vorname: __________________________

Klasse:___________

q Ich werde die Oberstufe im Schuljahr 2017/2018 an der OzD nicht besuchen (Bitte dennoch wählen!).
q geplanter / bewilligter Auslandsaufenthalt

(q Halbjahr

q ganzes Jahr)

Profilwahlbereich
Ich wähle folgendes Profil
q Sport q Gesellschaft

q NaWi (Physik)

q NaWi (Biologie)

q Sprache

mit meiner Zweitwahl: q Sport q Gesellschaft

q NaWi (Physik)

q NaWi (Biologie)

q Sprache

q Sport q Gesellschaft

q NaWi (Physik)

q NaWi (Biologie)

q Sprache

mit meiner Erstwahl:

mit meiner Drittwahl:

Bei Anwahl des sportlichen Profils ist eine ärztliche Bescheinigung beizufügen, aus der hervorgeht, dass die Person den erhöhten Anforderungen
des Schulsports im Profilfach Sport gewachsen ist (NBI.MBWFK.Schl.-H:S: 267) und die Schwimmfähigkeit (mind. Bronze) ist nachzuweisen.

Wahlbereich Kernfach (Sprache):
Ich wähle folgendes Kernfach in den modernen Fremdsprachen (Nur eins ankreuzen!):
q FRA

q SPA

q ENG

q LAT

Wahlbereich Grundfach (Sprache)
Ich wähle folgende Wahlfächer
Block 1

entweder

q REL

oder

q PHI

Block 2

entweder

q MUS

oder

q KUN

Block 3 (Grundfach Sprache)

eins aus:

q FRA

q SPA

q LAT

q ENG
(nur wenn KF nicht ENG)

Mit meiner Unterschrift bestätige ich, dass ich eingehend über die Profile und die Wahlmöglichkeiten informiert worden bin. Meine Wahl ist verbindlich. Ich weiß, dass es keinen Rechtsanspruch auf ein bestimmtes Fach oder eine bestimmte Fächerkombination gibt und Änderungen durch zwingende organisatorische Umstände möglich sein können.

____________________________
Ort, Datum

___________________________
Schülerin /Schüler

Abgabe bis zum 27.03.2017 (intern)

____________________________________
Erziehungsberechtigte/r
Dr. Stefan Thielke
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