CJD Christophorusschule Königswinter

Kurswahlen zur Stufe 10 (E1)
Vorbemerkungen
Die Rückseite dieses Blattes ist dafür vorbereitet, deine Wünsche für das 1. Halbjahr der Stufe 10
(Einführungsphase E1) einzutragen. Aus der Gesamtheit aller abgegebenen Kurswahlbögen kann ich mir als
Oberstufenkoordinator einen Überblick verschaffen, welche Kurse für das nächste Schuljahr von unseren
Schülern gewünscht werden. Zusätzlich ist dieses Blatt die Grundlage für die Beratung, die Ende
Januar/Anfang Februar stattfinden wird, falls du noch Fragen zur Fächerwahl hast. Du kannst dich aber auch
vorher schon Frau Manz (als Organisatorin dieser Wahlen) oder an einen Tutor der Sek II wenden, um
Fragen zu den Bedingungen in der Oberstufe zu klären.
Erläuterungen
Sicherlich hast du schon Informationen zur Sekundarstufe II, der Oberstufe, erhalten. Einige Punkte möchte
ich dennoch hervorheben.
 Die Unterrichtsfächer in der Oberstufe sind drei Aufgabenfeldern zugeordnet. Die Fächer
Religionslehre und Sport stehen außerhalb dieser drei Aufgabenfelder.
 In der Oberstufe muss jede Schülerin bzw. jeder Schüler in der Jahrgangsstufe E1 durchschnittlich und
in der Qualifikationsphase (Q1 und Q2) durchschnittlich mindestens 34 Wochenstunden im
45 Minutenmodell belegen.
 Für die Einführungsphase bedeutet das: jeder Schüler belegt entweder:
 11 Fächer inklusive einer neu beginnenden Fremdsprache oder
 11 Fächer plus ein Vertiefungsfach (Förderung in Mathematik) oder
 12 Fächer











Die Pflichtfächer in der Stufe 10 (E1) sind:
 Deutsch, eine fortgeführte Fremdsprache, Kunst oder Musik oder IV (IV ist nur in 10 und 11
möglich), Geschichte, Mathematik, Biologie oder Chemie oder Physik, Religion und Sport.
 eine zusätzliche zweite Fremdsprache oder
eine zusätzliche zweite Naturwissenschaft oder Informatik als sogenannter Schwerpunkt.
Das Fach Latein kann in der 10 (E1) nicht Schwerpunktfach sein
Alle anderen Fächer sind Wahlfächer
Bei den Fremdsprachen ist es wichtig, die Anzahl der Jahre anzugeben, in denen du bereits am
Unterricht dieser Fremdsprache teilgenommen hast.
Falls du keine 2. Fremdsprache in der Sek I belegt hast, musst du eine 2. Fremdsprache ab der
Einführungsphase neu erlernen.
Es müssen in mindestens fünf Fächern, darunter Deutsch, Mathematik, alle Fremdsprachen, eine
Gesellschaftswissenschaft und eine Naturwissenschaft (nicht Informatik) Klausuren geschrieben
werden. Gib bitte durch ein hinter den Fächernamen gesetztes "s" an, in welchen Fächern du Klausuren
schreiben möchtest. Ein „m“ bedeutet, dass du dieses Fach mündlich belegen möchtest.
Bedenke bei deiner Fächerwahl, dass du nach der Stufe 10 keine Fächer dazuwählen kannst (außer
Sozialwissenschaften als Zusatzkurs in der Stufe 12 sowie Literatur bzw. Projektkurse (PX) in der
Stufe 11)
Du kannst nur in den Fächern das Abitur ablegen (4 Fächer), die du durchgängig seit der Stufe 10
belegt hast und in denen du spätestens ab der Stufe 11 Klausuren geschrieben hast.

Kreuze nun auf der Rückseite die von dir gewählten Kurse an. Zur Orientierung sind die Aufgabenfelder
vorgegeben. Die Pflichtkurse sind bereits angekreuzt.
F. Taufenbach
(Oberstufenkoordinator)

KURSWAHLEN ZUR STUFE 10 (E1)
Name: ………………………………………………… Vorname: ………………………………………………….
Ich besuche zur Zeit folgende Schulform:
(bitte ankreuzen)

( ) Gymnasium ( ) Realschule
( ) Sonstige: …………………….……………….

(nur Schüler der CJD Christophorusschule): Klasse: ............ bei Frau/Herrn ...……………………………
Bitte beachten, dass diese Kurswahl die Grundlage für unsere Planung des nächsten Schuljahres und
daher für den einzelnen Schüler, die einzelne Schülerin verbindlich ist.
Ich möchte die folgenden angekreuzten Kurse belegen (mind. 11 bei neu einsetzender Fremdsprache,
max. 12 Kurse) (bitte dazu die Hinweise auf der Rückseite beachten!)

I.

Sprachlich-literarisch-künstlerisches Aufgabenfeld
Deutsch
(X) ..s..
Englisch
(X) ..s.. (Unterricht seit Klasse …………)
Französisch
( ) ..s.. (Unterricht seit Klasse …………)
Latein
( ) ..s.. (Unterricht seit Klasse …………)
Spanisch
( ) ..s.. (Unterricht seit Klasse …………)
Spanisch
Japanisch

(Neubeginn)
(Neubeginn)

Musik
Kunst
Instrumentalvokalpr. Kurs

( ) ..s..
( ) ..s..

(Angebot hängt von den Wahlen ab)

( ) .....
( ) .....
( )

II.
Gesellschaftswissenschaftliches Aufgabenfeld
Geschichte
(X) .....
Erdkunde
( ) .....
Sozialwissenschaften
( ) .....
mind. 1 Gesellschaftswissenschaft schriftlich
Philosophie
( ) .....
Erziehungswissenschaften
( ) .....
III.
Mathematisch-naturwissenschaftlich-technisches Aufgabenfeld
Mathematik
(X) ..s..
Biologie
Chemie
Physik

( ) .....
( ) .....
( ) .....

Informatik

( ) .....

Außerdem
Religion
Sport

mind. 1 Naturwissenschaft (BI, CH, PH) schriftlich

(X) ev. ( ) ..... oder kath. ( ) .....
(X)

Ich möchte zusätzlich folgendes Vertiefungsfach wählen:
Mathematik O

_____________________
(Datum)

_______________________________
(Unterschrift)

