Informationen zur EF an der Joseph-Beuys-Gesamtschule
Du hast dich an unserer Schule für die EF beworben und wurdest angenommen?
Dann bist du hier richtig!
Leider konnten wir unsere Informationsveranstaltung im März wegen der CoronaPandemie nicht durchführen, daher möchten wir dich kurz auf diesem Wege über die
Wahl deiner Fächer für die Einführungsphase informieren.
Bitte fülle den Wahlbogen aus (leserlich!), fotografiere beide Seiten und schicke sie
per email an:
ulf.oberlack@schule.duesseldorf.de

Die folgenden Informationen sollen dir beim Ausfüllen und deinen Überlegungen zu
deiner weiteren schulischen Laufbahn helfen.

Die gymnasiale Oberstufe
Die Oberstufe besteht aus 3
Jahren: der Einführungsphase
(11. Klasse) und der Qualifikationsphase (Klassen 12 und 13).
Am Ende der Qualifikationsphase erfolgt die Zulassung
zum Abitur und die Abiturprüfung.
Du hast erfolgreich den Mittleren Schulabschluss mit Qualifikation (FOR-Q) erworben, daher darfst du nun in die Einführungsphase eintreten. Am Ende
der EF erfolgt noch einmal eine
Versetzung in die 12.

Als nächsten Schritt musst du nun die Fächer festlegen, die du in der EF belegen
möchtest. Viele Fächer sind Pflichtfächer, bei denen du gar keine Wahlmöglichkeit
hast. Bei anderen kannst du entscheiden, welche deinen Neigungen am ehesten entsprechen. Außerdem kannst du in einigen Fällen wählen, ob du eine Klausur, also
eine Arbeit, in dem Fach schreiben möchtest oder nicht. Im Regelfalle wird in jedem
Quartal eine Klausur geschrieben, im Halbjahr also insgesamt 2. Bei mündlich belegten Fächern zählt nur deine „Sonstige Mitarbeit“, bei schriftlichen zusätzlich auch die
Klausuren.
Es ist ratsam, in den Fächern, die später einmal ab der 12. Klasse deine Leistungskurse (siehe unten) werden sollen, Klausuren zu schreiben, um herauszufinden, ob
das Fach und die Anforderungen in den schriftlichen Arbeiten dir entsprechen.

Wahl der Fächer
In der EF werden alle Fächer in Grundkursen unterrichtet (3-stündig, Ausnahme: Spanisch als neu einsetzende
Fremdsprache ist 4-stündig). Aus diesen Fächern wirst du in der Qualifikationsphase zwei Fächer zu deinen Leistungskursfächern wählen, die dann 5stündig unterrichtet werden und automatisch deine beiden ersten Abiturfächer sein werden.
Alle Fächer sind unterschiedlichen Aufgabenfeldern zugeordnet (siehe Abbildung), dies findest du auch auf dem
Wahlbogen wieder.
Die Fächer, die du unbedingt belegen
musst, sind auf unserem Wahlbogen
bereits ausgefüllt. Bei den gelb unterlegten Feldern kannst du dich entscheiden. Wichtig ist aber, dass du jedes
Feld ausgefüllt hast, also:
wählst du






Kunst oder Musik?
Geschichte oder Erdkunde?
Religion oder Philosophie?
Spanisch (falls du keine 2. Fremdsprache an deiner vorherigen Schule hattest)
oder Chemie oder Informatik?
Als Wahlfach: Spanisch oder Musik, oder Chemie oder Informatik?

Zusätzlich hast du die Wahl, ob du eine Klausur in dem Fach schreiben möchtest
oder nicht. Spanisch ist allerdings immer schriftlich!
Überlege bei deiner Wahl gut, welche Fächer du eventuell später im Abitur haben
möchtest, denn diese musst du bereits jetzt wählen. Wenn du also zum Beispiel für
die EF Geschichte wählst, kannst du später nicht Erdkunde belegen usw.
Wenn du alle Fächer gewählt hast, solltest du die Wochenstunden zusammenzählen;
insgesamt musst du auf mindestens 34 WS kommen; wenn nicht, hast du ein Fach
vergessen.
Alles klar? Dann schicke mir bitte deinen Wahlbogen zu!
Falls du noch Fragen hast, kannst du mir auch gerne eine email schreiben.

U. Oberlack
Oberstufenleiter

Alle Informationen zur gymnasialen Oberstufe allgemein findest du auch noch einmal
hier:

http://broschüren.nrw/gymnasiale-oberstufe/home/#!/Home
oder auch als PDF-Datei:

Broschürenservice NRW : Default Shop - Die gymnasiale Oberstufe an
Gymnasien und Gesamtschulen in Nordrhein-Westfalen.

Weitere Informationen zur Sekundarstufe II:

https://www.schulministerium.nrw.de/docs/Schulsystem/Schulformen/Gymnasium/Sek-II/index.html

Viel Erfolg in deinen ZP10-Prüfungen!

