
Kurswahl für die Q1/Q2 

 
Die Bearbeitung der Wahl funktioniert nur über die rechte Maustaste (eventuell mehrfach), dann werden 
automatisch die Eintragungen  s  und  m  für schriftlich bzw. mündlich und LK eingetragen. Es können selbst keine 
Tasteneingaben vorgenommen werden. 
 
Wahl der Leistungskurse: 
 

a) Wahl des  1. Leistungskurses:  D / M / NW / fortgesetzte Fremdsprache  

b) Wahl des  2. Leistungskurses:  aus übrigem Fächerkanon (nicht PA / SW / Spanisch/ Sport) 
 
Wahl der Grundkurse:  (mindestens 8) 
a) wenn Deutsch nicht LK muss Deutsch schriftlich belegt sein – s -   

b) wenn fortgesetzte Fremdsprache nicht LK muss fortges. Fremdsprache schriftlich belegt sein – s -), eventuell 

Ersatz durch Spanisch    

c) Musik oder Kunst wählen mindestens in Q1.1 und Q1.2 (- s - oder  - m -)  oder als Ersatz Literatur (LI) – Vokalmusik 

oder Instrumentalmusik (IV); (maximal 2 Fächer aus dem Bereich KU/MU/LI/IV dürfen gleichzeitig belegt sein; es 
kann nicht LI und IV gleichzeitig belegt werden) 

d) wenn GW nicht LK muss 1 GW GK belegt werden bis Q.2.2 ( s - oder  - m )  (GE oder SW in Q1 ist immer Pflicht)   

e) wenn Mathematik nicht LK muss Mathematik schriftlich belegt sein – s - 

f) wenn NW nicht LK muss 1 NW belegt werden ( - s - oder  - m -)    

g) Religion belegen (- s - oder - m -),  (später kontrollieren (s.u.): Achtung bis Q2.2) 

h) Sport belegen (- m -) 

i) eine zweite Fremdsprache oder eine zweites Fach des mathematisch-naturwissenschaftlich-technischen 

Aufgabenfeldes wählen (beide - s - )  (Schwerpunkt) 

j) sind noch keine 8 GK belegt, entsprechend auffüllen aus übrigem Fächerkanon 

k) eventuell Projektkurs wählen  

l) hochschreiben der Wahl bis zur Q2.2: 

 

 auf den kleinen Pfeil klicken und von … bis … anklicken danach 

 anklicken, danach wie abgebildet von Q1.1  bis   Q2.2 einstellen + OK     
 
m) 3. und 4. Abiturfach festlegen in der letzten Spalte (Absichtserklärung / endgültige Festlegung zu Beginn der Q2)  
 
2) Festlegung und Kontrolle der Klausurverpflichtungen: 
 
Deutsch – Fremdsprachen – Mathematik – alle eventuellen Abiturfächer müssen schriftlich belegt sein. 
Weitere Fächer sind möglich.  GW  =  Gesellschaftswissenschaft (GE – EK – SW – PA), NW   =   Naturwissenschaft 
(PH – CH – BI). Ein Wahlbogen ist formal korrekt, wenn rechts in den beiden oberen Feldern 
Belegungsverpflichtungen bzw. Klausurverpflichtungen keine Eintragungen vorhanden sind. 
 
Bitte den fertigen Wahlbogen ausdrucken und zur Wahl in der Schule mitbringen. 
 


