
Fragen zur Kurswahl für die Einführungsphase im Schuljahr 2020/2021 

Anzahl der zu wählenden Kurse 

Wie viele OK können für die Einführungsphase gewählt werden? 

 Es müssen genau 2 Orientierungskurse gewählt werden. 

Wie viele Pflichtkurse können für die Einführungsphase gewählt werden? 

Es müssen so viele Pflichtkurse gewählt werden, dass die Belegungsverpflichtung gemäß 

OAVO §11 Anlage 6 erfüllt ist, d.h. insbesondere, dass 34 Wochenstunden enthalten sein 

müssen. Von Seite der Verordnung gibt es keine Obergrenze bzgl. möglicher 

Pflichtkurszahlen/-stunden. Eine natürliche Obergrenze ergibt sich aus den am GO möglichen 

Kursen und Kurskombinationen. Bedenken Sie außerdem, dass eine deutlich erhöhte 

Stundenzahl durch viele zusätzliche Kursbelegungen zu einer stark erhöhten Zusatzbelastung 

führt. Daher ist in jedem Fall von den Schüler*innen genau zu prüfen, welche Kurse angewählt 

werden sollen. 

Sprachen 

Kann man beim Übergang vom Jahrgang 10 in die Oberstufe Latein/Französisch abwählen und nur 

Englisch weiterführen? 

Nein, während der Einführungsphase sind zwei Fremdsprachen verpflichtend. Im Schuljahr 

2020/2021 besteht zum letzten Mal die Möglichkeit Spanisch erst ab der Einführungsphase zu 

beginnen und dann mit Englisch und Spanisch die Verpflichtung zu erfüllen. In diesem Fall gilt 

Spanisch als Hauptfach. Weiterhin muss Spanisch in diesem Fall bis einschließlich Q4 belegt 

werden. 

Müssen Schüler*innen, die Spanisch ab Klasse 9 belegt haben, Spanisch ebenfalls bis einschließlich 

Q4 belegen? 

Nein, während der Einführungsphase sind 2 Fremdsprachen verpflichtend zu belegen. Falls 

diese aus der Mittelstufe fortgeführt werden, müssen beide nur in der Einführungsphase 

belegt werden. Bis zum Ende der Qualifikationsphase muss die erste oder zweite 

Fremdsprache fortgeführt werden. Ihre individuelle Belegung der Fremdsprachen in der 

Gymnasialen Oberstufe sollten Sie ggf. in einem Beratungsgespräch klären. 

Ist die Versetzung gefährdet, wenn man Englisch und Latein/Französisch aus der Mittelstufe fortführt 

und Spanisch neu beginnt, dort aber das Kurshalbjahr mit 00 Punkten abschließt? 

Nein, Spanisch ist in diesem Fall ein freiwilliges Fach, das keine Auswirkung auf die Versetzung 

hat.  

Kann man Latein nach der Einführungsphase weiterbelegen? 

In der Einführungsphase wird das Fach Latein als mögliches Pflichtfach sicher angeboten. In 

der Qualifikationsphase kann Latein weiter belegt werden und als mögliches Prüfungsfach im 

Abitur gewählt werden, wenn auf Grund der Schülerzahlen durchgängig ein Lateinkurs 

angeboten werden kann. 



Werden die bilingualen Angebote (Geschichte/Erdkunde/Biologie) über die gesamte 

Qualifikationsphase hinweg angeboten? 

In der Qualifikationsphase können alle Bilingualen Angebote belegt werden, wenn auf Grund 

der Schülerzahlen durchgängig ein dementsprechender Kurs angeboten werden kann. 

Erhalten die Schüler*innen ein Zertifikat/Bescheinigung, falls sie in der Mittelstufe ein bilinguales 

Angebot belegt haben, dieses aber in der Oberstufe nicht fortführen möchten? 

 Nein.  

Sport 

Wann ist für die Sport-Grundkurse eine Profilwahl möglich? 

Eine Wahl der Sport-Profile für die Grundkurse wird am Ende der Sommerferien möglich sein. 

Es gibt keine garantierten Sport-Profile, sicherlich kann man aus den Sportprofilen der letzten 

Jahre, die auf der Homepage veröffentlicht sind, Tendenzen über mehrfach angebotene 

Profile ablesen. 

Ist für den Sport-Orientierungskurs eine Profilwahl möglich? 

Das Fundament des Sport-Orientierungskurs-Profils wird den Schüler*innen in den nächsten 

Tagen über den internen Messengerdienst bei Kurswahl-Online zugehen.  

Grundsätzlich gilt: Da es in der Regel genau einen Sport-Orientierungskurs gibt, wird es hier 

keine Profilwahl geben. Vielmehr erarbeitet der/die Kursleiter*in anhand der Vorgaben des 

Kerncurriculums für die Gymnasiale Oberstufe ein Fundament des Sport-Orientierungskurs-

Profils. Unter Einbeziehung der Schwerpunkt-Sportarten der Schüler*innen im 

Orientierungskurs wird dieses Fundament dann für den jeweiligen Kurs durch den/die 

Kursleiter*in angepasst. 

Abiturprüfung 

Alle grundlegenden Fragen bzgl. der Abiturprüfung sind in der Informationsbroschüre des 

Hessischen Kultusministeriums „Abitur in Hessen – ein guter Weg“ ausführlich erklärt. 

Weitere Informationen erhält man in der OAVO § 22-41. Individuelle Fragen zu bestimmten 

persönlichen Aspekten der Abiturprüfung sollten Sie ggf. in einem Beratungsgespräch klären. 

Wenn die beiden Leistungskurse bereits 2 verschiedene Fachbereiche abdecken, muss dann mit dem 

3. schriftlichen Prüfungsfach zwingend der 3. Fachbereich abgedeckt werden? 

Nein, „alle drei Aufgabenfelder müssen durch die Prüfungsfächer insgesamt abgedeckt 

werden. Die drei schriftlichen Prüfungsfächer müssen dabei mindestens zwei Aufgabenfelder 

abdecken.“ („Abitur in Hessen – ein guter Weg“ S. 26). 

  



Kurswahl-Online/Generelles 

Wie erfolgt nach der Einwahl die Information, ob Kurse gestrichen werden bzw. ob bestimmte Kurs-

Kombinationen möglich sind? 

Falls gewählte Kursoptionen auf Grund des Wahlverhaltens nicht angeboten werden können, 

kontaktiert Herr Vogt die betroffenen Schüler*innen über das interne Messengersystem von 

Kurswahl-Online. Diese Schüler*innen müssen Ihre Wahl dann nach erneuter Überlegungszeit 

umändern (also z.T. neu wählen). 

 

Können die Schüler*innen neu entscheiden, wenn aufgrund der tatsächlichen Meldungen 

mehr/weniger Leistungskurse eines Faches angeboten werden müssen? 

Falls gewählte Kursoptionen auf Grund des Wahlverhaltens nicht angeboten oder nur unter 

veränderten Gegebenheiten angeboten werden können, kontaktiert Herr Vogt die betroffenen 

Schüler*innen über das interne Messengersystem von Kurswahl-Online. Diese Schüler*innen 

müssen Ihre Wahl dann nach erneuter Überlegungszeit umändern (also z.T. neu wählen). 

Ist ein Wechsel der gewählten Orientierungs- / Leistungskurse möglich? 

Ein Wechsel der gewählten Orientierungskurse ist jeweils zu Beginn des Schuljahres 2020/21 

und 2021/22 sowie zum Halbjahreswechsel im Schuljahr 2020/21 möglich. Individuelle Fragen 

zu bestimmten persönlichen Aspekten potentieller Umwahlen müssen Sie ggf. in einem 

Beratungsgespräch klären. 

Für welche Schüler*innen ist der Chemie-Ergänzungskurs gedacht? 

Der Chemie-Ergänzungskurs kann gerne von allen Schüler*innen als Kursoption gewählt 

werden. Sollte der Fall eintreten, dass sich mehr Schüler*innen einwählen, als Plätze im Kurs 

vorhanden sind, werden Schüler*innen, die Chemie als Orientierungskurs gewählt haben, 

vorrangig behandelt.  

Besteht in der aktuellen Situation die Möglichkeit, dass Schüler*innen/Eltern in Einzelfällen die 

Lehrer*innen bei Unsicherheiten bzgl. der Kurs-/Fachwahl per E-Mail kontaktieren?  

Die Schüler*innen können bei Unsicherheiten bzgl. der Wahl zB. der Orientierungskurse die 

Rücksprache mit Ihren aktuellen Fachlehrer*innen suchen. Da eine persönliche Rücksprache 

aktuell nicht möglich ist, wäre es zur Klärung der Unsicherheit in Einzelfällen sicherlich 

hilfreich, zu versuchen, die aktuellen Fachlehrer*innen per E-Mail zu erreichen und auf diesem 

Wege Rücksprache zu halten. 

Kann die Einwahlphase in Anbetracht der aktuellen allgemeinen Situation verlängert werden? 

 Dies ist zum jetzigen Zeitpunkt nicht vorgesehen. 


