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04.12.2020
Elterninformationen zur Kurswahl für die gymnasiale Oberstufe
Liebe Eltern der Schüler*innen der Jahrgangsstufe 10,
leider wird der am 18.01.2021 terminierte Elternabend zum Thema „Gymnasiale Oberstufe“ in
der geplanten Form nicht stattfinden können. Sollte sich das ändern, werde ich Sie
entsprechend informieren. Zu Ihrer Information werde ich auf der Homepage der Schule
hilfreiche Dokumente veröffentlichen.
Ich möchte Sie bitten, in den nächsten Wochen mit Ihren Kindern zu diskutieren, wo Sie ihre
Stärken und Schwächen sehen, wie Ihre Kinder sich selbst einschätzen, welche Fächer ihnen
liegen und warum – ist es in erster Linie die Fachlehrkraft oder doch das Fach selbst? Letzteres
ist wichtig zu unterscheiden, weil zum Zeitpunkt der Fächerwahl natürlich noch niemand weiß,
welche Lehrkräfte die Kurse in den verschiedenen Fächern im nächsten Schuljahr übernehmen
werden.
Bitten Sie Ihre Kinder auch, mit ihren Fachlehrerinnen und Fachlehrern hierüber ins Gespräch
zu kommen. Spätestens bei der Besprechung der Halbjahresnoten sollte sich eine gute
Gelegenheit bieten.
Für Sie und Ihre Kinder steht beim Thema Gymnasiale Oberstufe sicherlich die Kurswahl an
erster Stelle. Bisher war die Stundentafel mehr oder weniger fest vorgegeben.
Wahlmöglichkeiten boten sich bisher in der Klasse 6 im Bereich der Wahlpflichtdifferenzierung
bzw. in Klasse 8 bei der Wahl der Ergänzungsstunden. Bei diesen Wahlen waren Sie als Eltern
wahrscheinlich stark eingebunden. Die Erfahrung zeigt, dass die Wahlentscheidungen bei der
Kurswahl für die Oberstufe maßgeblich durch die Schüler*innen bestimmt werden, da Ihre
Kinder seitdem älter und reifer geworden sind.
Daher werde ich Ihre Kinder in der Schule eingehend informieren und beraten. Im Januar 2021
werde ich während des Unterrichts alle Klassen über den Bildungsgang der gymnasialen
Oberstufe informieren und Fragen beantworten. Ebenso werde ich Ihren Kindern den
Wahlbogen erläutern und hierzu Fragen beantworten. In der Zeit vom 08. – 19.02.2021 werde
ich
mit
den
Schüler*innen
die
verbindliche
Kurswahl
mit
Hilfe
des
Laufbahnberatungsprogamms LuPO durchführen. Der ausgeteilte Wahlbogen inklusive der
Ausfüllanleitung soll Ihnen und Ihren Kindern die Möglichkeit geben, sich mit der anstehenden
Wahl schon jetzt inhaltlich auseinanderzusetzen und die Durchführung der Wahl zu
vereinfachen. Den ausgefüllten und von Ihnen unterschriebenen Wahlbogen sollen die
Schüler*innen dann zum Wahltermin mitbringen. Die genauen Wahltermine für die einzelnen
Klassen werde ich Anfang Februar festlegen und den Schüler*innen mitteilen, da mit dem
zweiten Halbjahr ein neuer Stundenplan in Kraft tritt.
In der Einführungsphase der gymnasialen Oberstufe (bei uns die Jahrgangsstufe 11) sind die
Wahlmöglichkeiten begrenzt. Ihre Kinder müssen die Fächer Deutsch und Mathematik belegen,
mindestens eine aus der SI begonnene Fremdsprache (bei uns müssen alle Schüler*innen
Englisch weiter belegen), eine Naturwissenschaft (Biologie oder Physik oder Chemie), eine
Gesellschaftswissenschaft (Geschichte oder Erdkunde oder Sozialwissenschaften), Kunst oder
Musik, Religion oder Philosophie sowie Sport. Damit sind bereits acht Fächer festgelegt.
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Sie sehen, dass die ersten Wahlmöglichkeiten beim „oder“ beginnen. Weiterhin können Ihre
Kinder noch drei weitere Fächer frei wählen, um so entweder Schwerpunkte setzen zu können
(z.B. die Wahl aller drei Naturwissenschaften, dreier Gesellschaftswissenschaften oder weitere
Sprachen), oder aber sich breiter aufzustellen, indem sie wenige Fächer aus allen drei Gebieten
wählen. Bitte beachten Sie, dass Fächer, die zu Beginn der Einführungsphase nicht gewählt
wurden, später nicht wieder hinzugewählt werden können.
Da wir auf Basis dieser Wahlen unsere Unterrichtsplanung für das nächste Schuljahr angehen,
sind nach Abgabe des Wahlzettels Umwahlen nur noch begrenzt möglich. Durch Umwahlen
kommt es zu Schwankungen in den Kursbelegungen, die das Unterrichten in dann zu großen
Kursen kaum möglich machen würde. Andere Kurse würden ggf. so klein werden, dass ihre
Einrichtung nicht mehr zu rechtfertigen wäre. Umwahlen in begründeten Einzelfällen führen wir
dann am Ende dieses Schuljahres bzw. zu Beginn des neuen Schuljahres durch.
Ich hoffe, alle Schüler*innen treffen die für sie beste Kurswahl, damit am Ende der
Schullaufbahn ein erfolgreicher Abschluss steht.
Auch, wenn Ihre Kinder – vorausgesetzt sie erreichen die Fachoberschulreife mit dem
Qualifikationsvermerk – ohne eine formale Anmeldung in unsere Oberstufe gehen können,
bitte ich Sie, den beigefügten und auf der Homepage veröffentlichten Anmeldebogen
auszufüllen und mir diesen bis spätestens 14.01.2021 zukommen zu lassen. Für das Sekretariat
ist es wichtig, Ihre Daten ggf. zu aktualisieren. Ich werde auf Basis der eingegangenen
Rückmeldung die Schüler*innen beraten und wählen lassen. Sollte mir kein Anmeldebogen
vorliegen, gehe ich davon aus, dass Ihr Kind nicht in die gymnasiale Oberstufe der Lise-MeitnerGesamtschule übergehen möchte. Sollten Sie noch unsicher sein bzw. der
Qualifikationsvermerk ist aktuell durch das Notenbild nicht gegeben, können Sie Ihr Kind
trotzdem anmelden. Sobald Sie eine Entscheidung z.B. in Richtung Berufskolleg getroffen
haben, sagen Sie mir bitte Bescheid, damit ich bzgl. möglicher Kursgrößen genauer planen
kann.
Für die Beantwortung von Fragen bzw. für eine individuelle Beratung stehe ich gerne zur
Verfügung:
kai.sturm@lmgrhl.de
02065-68998-15 (Durchwahl)
02065-68998-0 (Sekretariat)
Sollten Sie mir eine E-Mail schreiben, beschreiben Sie darin bitte kurz ihr Anliegen und nennen
Sie mir eine Telefonnummer, unter der ich Sie ggf. zurückrufen kann.
Mit freundlichen Grüßen

Kai Sturm
(Abteilungsleiter Oberstufe)

