Oberstufenberater
des Wentzinger Gymnasiums

An alle Schülerinnen und Schüler der 10. Klassen

Liebe Schülerinnen, liebe Schüler der 10. Klassen,
im kommenden Schuljahr beginnt für euch die Kursstufe. Hierzu finden im 10. Schuljahr
umfangreiche Vorbereitungen statt.
Der Ablaufplan für betreffende Informationsveranstaltungen ist folgendermaßen strukturiert:
Noch im ersten Halbjahr werden euch alle eure Fachlehrerinnen und Fachlehrer im Unterricht
über die Inhalte und Anforderungen in den vier- und zweistündigen Fächern informieren.
Ab der zweiten Hälfte des Schuljahres werden wir euch über das Kurssystem informieren.
Als Grundlage hierfür erhaltet ihr über uns den „Leitfaden Abitur“ vom Kultusministerium.
Lest diesen Leitfaden aufmerksam durch. Nur so werdet ihr unseren Informationen, die auf
diesem Leitfaden aufbauen, folgen können. Haltet diesen Leitfaden immer griffbereit, damit
ihr auch während der Kursstufenzeit immer wieder nachlesen könnt.
Anschließend laden wir eure Eltern zu einem Informationsabend ein.
Danach werden wir für unsere Planungen abfragen, welche vierstündigen Fächer (Kernfächer)
ihr belegen möchtet. (Diese Wahl ist nicht bindend.)
Auf der Grundlage dieser Vorwahlen stellen mögliche Kernfachlehrer und -lehrerinnen an
einem Nachmittag jeweils vierstündige Kurse vor. Ebenso werden mögliche Lehrer und
Lehrerinnen der Wahlbereichsfächer über ihre Fächer (z.B. Informatik, Philosophie, Literatur
und Theater) und Seminarkurse berichten.
Nachdem all diese Informationsveranstaltungen stattgefunden haben, müsst ihr so weit sein,
dass ihr eure Wahl für die beiden nächsten Schuljahre verbindlich treffen könnt. Das Ergebnis
dieser Wahl entscheidet über die Einrichtung von Kursen. D.h., Kurse, für die sich zu wenige
Schüler gemeldet haben, können für euren Jahrgang nicht angeboten werden; in diesen
Einzelfällen sind dann Ersatzwahlen notwendig.
Alle Termine zu den o.g. Veranstaltungen werden euch rechtzeitig bekanntgegeben.
Abschließend noch zwei wichtige Hinweise:
 Bitte denkt daran, dass von Fächern, die Ihr am Ende der 10. Klasse abwählt, die Noten
im Abiturzeugnis stehen.
 Die Fächer Religion oder Ethik könnt Ihr nur dann als Prüfungsfach im Abitur oder als
vierstündiges Fach wählen, wenn Ihr das Fach schon in Klasse 10 hattet.
Für weitere Fragen stehen wir euch gerne zur Verfügung.
Marc Buhl und Markus Hutterer

