21. Januar 2019
Eintritt in die Einführungsphase der gymnasialen Oberstufe
Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler des 10. Jahrgangs,
mit dem Übergang in den 11. Jahrgang erfolgt der Eintritt in die Einführungsphase der gymnasialen Oberstufe. Für die
Schülerinnen und Schüler ändert sich im 11. Jahrgang nur wenig. Der Unterricht erfolgt in Klassenverbänden, in den
Fremdsprachen, in Kunst / Musik (NEU!) und in Religion / Werte und Normen werden klassenübergreifende Lerngruppen
gebildet.
Als neu beginnende Unterrichtsfächer können Informatik und Italienisch gewählt werden.
Fremdsprachenverpflichtung:
In der Einführungsphase sind zwei Fremdsprachen verbindlich.
a) Die bisherigen Pflichtfremdsprachen werden beide fortgesetzt. Je nach gewähltem Profil kann eine
Fremdsprache im Jahrgang 12 ersatzlos abgewählt werden.
b) Es ist möglich, eine Pflichtfremdsprache durch Italienisch zu ersetzen. Italienisch und die fortgeführte
Fremdsprache müssen dann aber bis zum Abitur durchgängig belegt werden. Weiterhin müssen zwei Semester
Italienisch in die Abiturnote eingebracht werden.
Wir empfehlen deshalb, ggf. Italienisch zusätzlich als Wahlsprache zu belegen, denn damit erhöhen sich nach der 11.
Klasse die Optionen für die Profilwahl in der Qualifikationsphase (12./13. Jahrgang). Die Wahl erfolgt für ein Schuljahr.
Religion / Werte und Normen
Die Teilnahme am Religionsunterricht oder Werte und Normen ist in allen Jahrgängen verbindlich.
Evang. Religion kann in der Qualifikationsphase nur als Prüfungsfach gewählt werden, wenn es auch in Klasse 11
durchgängig belegt wurde. Werte und Normen und kath. Religion kann nicht als Prüfungsfach gewählt werden.
Kunst / Musik
Kunst kann in der Qualifikationsphase nur als Prüfungsfach gewählt werden, wenn es auch in Klasse 11 belegt wurde.
Musik kann nicht als Prüfungsfach gewählt werden.
Wahlfach Informatik
Informatik kann als zusätzliches Wahlfach belegt werden. FÜR EINIGE VIELLEICHT WICHTIG: Bei Schwächen in einer der
Naturwissenschaften kann Informatik als Ersatzfach eingebracht werden, so dass im Bedarfsfall eine nicht ausreichende
Leistung in einer Naturwissenschaft gestrichen werden kann. Informatik kann nur für das gesamte Schuljahr gewählt
werden, eine Abwahl zum Halbjahr ist nicht möglich.
Bewertung und Versetzung
In der Einführungsphase erfolgt die Bewertung nach dem Punktesystem 15 – 0. Die Versetzung in die Qualifikationsphase
erfolgt nach der in der Sekundarstufe II gültigen Verordnung.
Überspringen
Die Einführungsphase kann in Ausnahmefällen von sehr guten Schüler*innen übersprungen werden, wird aber von der
Schule nicht empfohlen (Bitte Rücksprache nehmen!)
Bitte füllen Sie den Wahlbogen für die Einführungsphase aus und geben Sie diesen bis zum 15. Februar 2019 an die
Klassenlehrkräfte zurück.
Für Rückfragen stehe ich gern zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen
i.A. G. Romanowski

