
16

*) Fremdsprachenverpflichtungen:
 • wenn die 2. Fremdsprache ab der 7. bis 10. Jahrgangsstufe belegt wurde, reicht es aus, wenn eine der Fremdsprachen weiterhin besucht wird

 • wenn die 2. Fremdsprache ab der 9. Jahrgangsstufe belegt wurde, muss diese, wie auch die erste Fremdsprache, in der Einführungsphase besucht werden

 • wird in der Einführungsphase mit einer 2. Fremdsprache begonnen, muss diese bis zum Ende der Jahrgangsstufe 13 belegt werden, die erste bis zum Ende der 12. Jahrgangsstufe
1) Beachte: Prüfungsfächer sind die beiden Leistungskursfächer und das 3. und 4. Prüfungsfach. Die Fünfte Prüfungskomponente wird nicht dazu gezählt.

eitere e eg er fli tungen
Ist in folgenden Fächern jeweils ur g ngig in a en urs a a ren ein urs e egt
 • Deutsch
 • eine Fremdsprache
 • ein Fach des 2. Aufgabenfelds
 • Mathematik
 • eine Naturwissenschaft (Physik, Chemie, Biologie)

�

SekGym OSZ   Sind f gen e e eg er fli tungen erfüllt?
 • insgesamt mindestens 6 Kurse im 2. Aufgabenfeld
 • 4 Kurse Sport (+ 2 Theoriekurse, wenn Sport Prüfungsfach)

�

Gym Sek   Sind f gen e e eg er fli tungen erfüllt?
 • mindestens 2 Kurse in einem künstlerischen Fach (kann entfallen bei Neubeginn der 2. Fremdsprache in der Einführungsphase)
 • wenn Biologie durchgehende Naturwissenschaft: weitere 2 Kurse Physik oder Chemie

�

Gym  A ts ra i er i ungsgang  Ist eine der Sprachen Latein oder Altgriechisch (ggf. Französisch oder eine 4. Fremdsprache, 
sofern an der eigenen Schule genehmigt) Prüfungsfach oder Referenzfach der Fünften Prüfungskomponente?

�

OSZ   Ist ein berufliches Fach Prüfungsfach oder Referenzfach der Fünften Prüfungskomponente? �

Sek OSZ   Sind die Bedingungen für die re s ra en er fli tungen  erfüllt (je nach Beginn der 2. Fremdsprache)? �

OSZ   Sind die es n eren ege ungen für die einzelnen Fachrichtungen erfüllt? �

e iste ur a er urse un Pr fungsf er
Pr fungsf er un nfte Pr fungs nente

Habe ich ei eistungs ursf er gewählt? �
Ist eines der folgenden Fächer ein eistungs ursfa
 • Deutsch
 • Mathematik
 • eine fortgesetzte Fremdsprache
 • eine Naturwissenschaft (Physik, Chemie, Biologie)

�

Sind ei der folgenden Fächer Pr fungsf er
 • Deutsch
 • Mathematik
 • eine Fremdsprache

�

Sind alle der folgenden rei Aufga enfe er unter den Pr fungsf ern und der
nften Pr fungs nente vertreten?

 • sprachlichliterarischkünst le risches Aufgabenfeld (1. Aufgabenfeld)
 • gesellschaftswissenschaftliches Aufgabenfeld (2. Aufgabenfeld)
 • mathematischnaturwis sen schaft lichtechnisches Auf gabenfeld (3. Aufgabenfeld)

�

Sind die Pr fungsf er ur g ngig in allen vier Kurshalbjahren belegt und die Fächer
auch bereits in der Einführungsphase bzw. am Gymnasium in Jahrgangsstufe 10 besucht worden? �

Ist das eferen fa er nften Pr fungs nente ur g ngig in allen vier Kurshalbjahren belegt? �

ursu fang
Erreiche ich die erf r er i e tun en a  in der Qualifikationsphase?
           66 Jahreswochenstunden (8 Leistungskurse + 32 Grundkurse)
                        56 Jahreswochenstunden (8 Leistungskurse + 25 Grundkurse)

�

Welche weiteren Kurse interessieren mich, um auf die erforderliche Beleg und Einbringverpflichtung zu kommen?

Sek OSZ
Gym

Fragen zur Wahl der Kurse und Prüfungsfächer beantwortet Ihnen gern der pädagogische Koordinator Ihrer Schule.


