Kleine Hilfen zur Wahl in der EF
Es müssen gewählt werden:
Pflichtfächer:
- Deutsch schriftlich
- Mathematik schriftlich
- Englisch schriftlich
- Sport (Falls man Sport Leistungskurs, wie andere neue Fächer ohne Klausur bisher auch, ab der Q1
wählen möchte, sollte es mindestens 1 Hj. lang schriftlich ausprobiert werden.)
- Religion (oder Philosophie als Ersatzfach – dann zählt es aber nicht zusätzlich als
Gesellschaftswissenschaft)
- Kunst oder Musik
- 1 Gesellschaftswissenschaft schriftlich (kann bei mehreren gewählten im 2. Halbjahr gewechselt
werden): Geschichte, Sozialwissenschaften, Erdkunde, Erziehungswissenschaft, Philosophie (nur falls
nicht als Ersatz für Religion)
- 1 (reine) Naturwissenschaft schriftlich (kann bei mehreren gewählten im 2. Halbjahr gewechselt
werden): Biologie, Physik, Chemie
bisher sind es 8 Pflichtfächer
- 9. Pflichtfach:
entweder eine Fremdsprache (fortgeführt (außer Latein, da es nach der EF mit dem Latinum
endet)) oder neu einsetzend: Russisch, Spanisch)
oder eine Naturwissenschaft (hier geht auch Informatik)
- 2 oder drei weitere Wahlfächer:
entweder 1-2 weitere Gesellschaftswissenschaften;
1-2 weitere Naturwissenschaften (hier auch Informatik)
oder ein Vertiefungskurs
Was man noch beachten muss:
- wer keine 2. Fremdsprache (über 4 Jahre) belegt hat (gilt nur für Schüler, die neu zum
Gymnasium wechseln) muss eine neu einsetzende Fremdsprache belegen
- bei den Wahlen der Gesellschaftswissenschaften, muss eine Geschichte oder
Sozialwissenschaften sein (Ansonsten gibt es Schwierigkeiten bei der Stundenerfüllung in Q2.)
- Wahl von insgesamt mindestens 11 und höchsten 12 Kurse (Beachte: Ein Vertiefungskurs
endet nach dem 1. Hj. und ist nur zweistündig)
- 34 Unterrichtsstunden dürfen nicht unterschritten werden
- neu einsetzende Fremdsprache ist 4-stündig
- man kann im Laufe der Oberstufe kein neues Fach mehr dazu wählen, nur noch abwählen
- Ausnahme: Literatur kann in der Q1 als Ersatz für Kunst oder Musik gewählt werden, endet
aber nach der Q1
- als Vorausschau für die Qualifikationsphase:
- in der Q1 wählt man nur aus den Fächern, die man in der EF belegt hat
- man wählt 2 Leistungskurse (5-stündig) und 8 Grundkurse (3-stündig; nur neue Fremdsprache
4-stündig)
- die Fächerwahlen müssen auch wieder bestimmte Voraussetzungen erfüllen (siehe u.a.
Broschüre auf der Homepage: https://www.nepomucenum.de/anmeldung/oberstufe/oberstufeinfoseite/)

