Wahlbogen für die EF 20
Name/Vorname:

Klasse 9___
oder RealSchüler

(Bitte unbedingt zuerst den Nachnamen schreiben)

1.)Im sprachlich-musischen Aufgabenfeld muss jede(r) Schüler(in) in der
gesamten Oberstufe Deutsch belegen. Daher ist dieses Fach schon einmal
bei allen als Pflichtfach vorgegeben. Das Fach ist verbindlich schriftlich.
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2.)Jede(r) muss eine Fremdsprache wählen, die er/sie bereits in der Sek. I
belegt hat. Diese Fremdsprache muss bis zum Abitur durchgängig belegt
bleiben. In der Regel ist das Englisch, es ist aber auch denkbar, Latein,
Französisch (beide ab der 6. Klasse) oder Spanisch (ab der 8. Klasse) zu
wählen. Allerdings muss gewährleistet sein, dass dieses Fach (aufgrund der
Schülerwahlen) bis zum Abitur durchgängig angeboten werden kann. Wähle
jetzt also bitte die fortgeführte Fremdsprache E, L, F oder S8.
Fremdsprachen sind in der EF verbindlich schriftlich:

s
3.)Jede(r) Schüler(in) muss in der EF Kunst oder Musik wählen und dieses Fach
(oder stattdessen ab der Q1 auch Literatur) mindestens zwei Halbjahre in
der Q-Phase belegt haben. Wähle für die EF bitte MU oder KU:

4.)Im gesellschaftlichen Aufgabenfeld musst du mindestens eine
Gesellschaftswissenschaft belegen, die dann auch Abiturfach wird. Da alle in
der Q1 Geschichte oder Sozialwissenschaften belegt haben müssen, wählst
du hier bitte Geschichte oder Sozialwissenschaften (GE oder SW):

5.) Im mathematisch-naturwissenschaftlichen Aufgabenfeld muss jede(r)
Schüler(in) bis zum Abitur Mathematik belegen. Auch dieses Fach ist für alle
ein Pflichtfach und es ist verbindlich schriftlich.
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6.) Eine reine Naturwissenschaft ist Pflicht, deshalb wähle jetzt bitte Biologie,
Chemie oder Physik: BI, CH oder PH.

7.)Wähle jetzt bitte ein „ethisches“ Fach, also katholische Religion (KR) oder
evangelische Religion (ER). Aus Gewissensgründen kannst du auch
Philosophie (PL) anstelle von Religion wählen.

8.)Ein weiteres Pflichtfach für alle ist Sport.
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9.)Du musst nun noch dein Schwerpunktfach wählen, das heißt eine zweite
Fremdsprache (die kann auch neu einsetzend sein) oder eine zweite
Naturwissenschaft (hier ist auch Informatik möglich). Wähle also bitte E, L,
F 0, S 0, BI, CH, PH oder IF, wenn es oben nicht schon belegt wurde:

10.)
- 12.)
Du musst noch zwei bzw. drei weitere Fächer wählen.
Insgesamt musst du auf 34 Wochenstunden kommen. Prüfe dies bitte, denn
davon hängt es ab, ob du noch zwei oder drei Fächer wählen musst. Die
Grundkurse in der EF sind alle 3-stündig, nur die neu einsetzende
Fremdsprache ist 4-stündig; Vertiefungskurse (für die Realschüler ist ein
Vertiefungskurs in E oder M verbindlich) werden nur 2-stündig gezählt.
Wähle daher jetzt hier noch die übrigen Fächer:

In das zweite (kleinere) Kästchen kommt immer ein s (schriftlich) oder ein m
(mündlich).
Informiere dich bitte über die Präsentation auf der Homepage, was du zur
Schriftlichkeit wissen musst. Auf der Homepage werden da die Abkürzungen der
Fächer genannt.
Dazu in Kürze:
Neben D, Fremdsprache und M musst du insgesamt noch eine
Gesellschaftswissenschaft und eine Naturwissenschaft schriftlich belegen. Geplante
Leistungskurse und Abiturfächer solltest du von Anfang an schriftlich belegen.

