Erläuterungen zum Unterricht und zur Kurswahl
in der Einführungsphase der Elly-Heuss-Schule
1. Allgemeine Hinweise
Die Fächer in der Oberstufe gehören – mit Ausnahme des Faches Sport – jeweils einem
Aufgabenfeld an:
- Sprachlich-literarisch-künstlerisches Aufgabenfeld
- Gesellschaftswissenschaftliches Aufgabenfeld
- Mathematisch-naturwissenschaftlich-technisches Aufgabenfeld
Informatik ist keine Naturwissenschaft!!
Der Unterricht gliedert sich in zwei Bereiche:
- den verbindlichen Unterricht (Kurswahl online Wahlzettel Z. 1-4
- das Orientierungs-/Profilangebot (KWO Wahlzettel Z. 5-9)
Der verbindliche Unterricht findet überwiegend im Klassenverband statt und es gibt weiterhin eine
Klassenleitung.
Für einige Fächer des verbindlichen Unterrichts gibt es Wahlmöglichkeiten.
Das kennt man prinzipiell bereits z. B. aus dem Religions- und Sprachenunterricht in der
Mittelstufe.
Für die Wahl der Kurse in der Einführungsphase muss Folgendes bedacht werden:
Im Abitur kann nur ein Fach als Prüfungsfach gewählt werden, dass durchgängig in der
Oberstufe (Einführungs- und Qualifikationsphase) belegt wurde.
Z. B. kann man grundsätzlich zwar nach der Einführungsphase von Kunst auf Musik wechseln,
man kann dann allerdings weder Kunst noch Musik als Prüfungsfach wählen.
Möchte man in Erdkunde oder Information geprüft werden, muss man es als Profilkurs wählten.
Weitere wichtige Bedingungen s. „Abitur in Hessen – Ein guter Weg“.
Die Schul- und die Oberstufenleitung bemühen sich, möglichst alle Schülerwünsche bezüglich der
Fächerwahl im Profilangebot zu erfüllen. Die Schulleitung behält sich aber vor, zu wenig
angewählte Kurse zu streichen. Es besteht kein Anspruch auf ein bestimmtes Fach im
Profilbereich.

2. Hinweise zum Wahlbogen in Kurswahl Online (KWO)
Ausfüllen des Wahlbogens
Zunächst sind alle Fächer in Blau dargestellt. Klickt man eines an, wird es grün und die durch
diese Wahl gesperrten Fächer werden rot. Hat man eine falsche Wahl getroffen, klickt man das
grüne Wort nochmals an, sodass es wieder blau wird und neu gewählt werden kann.
Die Zeilen (der Tabelle) im Wahlzettel stellen Gruppen von Kursen dar, die zeitgleich stattfinden
((Zeit-) Leisten). Pro Leiste (= Zeile) kann also nur ein Kurs gewählt werden.
Die Leisten 1 – 4 beziehen sich auf den verbindlichen Unterricht, die Leisten 5 – 9 auf die
Orientierungs- und Profilkurse.
Beim Wählen beginnt man bei den Leisten 1 -4, am besten mit der 2. Fremdsprache.
Man wählt immer zuerst das Fach, das am wenigsten häufig vorkommt (z.B. Mu, Rka oder Bio bili).
Geht man mit der Maus über eine Fachbezeichnung, wird einem angezeigt, wie viele Anwahlen es
bereits gibt.
Achtet bitte darauf, möglichst die Kurse zu wählen, die bisher wenig angewählt wurden!

Fremdsprachen
Die erste fortgeführte Fremdsprache (FS) ist für alle Englisch (im Klassenverband).
Die zweite fortgeführte FS gehört zum verbindlichen Unterricht. Es besteht die Wahl zwischen
Latein, Französisch, Spanisch oder “Latein neu”.
Die FS werden 3-stündig unterrichtet, nur “Latein neu” ist 4-stdg.
Latein ist die einzige FS, die in der Oberstufe neu begonnen werden kann. Wird Latein als 2. FS
neu begonnen, muss sie bis zum Abitur belegt werden. Möchte man dann auch das „Latinum“
erwerben, erfolgt im zeitlichen Rahmen des Abiturs eine zusätzliche Prüfung.
Dritte FS (Profilangebot) kann nur Spanisch als fortgeführte FS oder “Latein neu” sein!
Kunst/Musik
Es ist zwischen Kunst und Musik zu wählen. Beides kann nicht belegt werden. Ein Profilkurs Ku
oder Mu kann nur im gewählten Fach belegt werden
Bilinguale Fächer
In der Oberstufe werden Biologie und Erdkunde (Profilkurs) in der Unterrichtssprache Englisch
angeboten. Dabei steht der Fachunterricht im Vordergrund, der Lehrplan ist derselbe wie im
deutschsprachigen Unterricht.
Die Teilnahme am bilingualen Unterricht wird im jeweiligen Zeugnis vermerkt. Es ist möglich, eine
bilinguale Abiturprüfung abzulegen, die gesondert zertifiziert wird.
Das Fach Biologie kann in bestimmten Kombinationen der 5 Prüfungsfächer im Abitur nicht als
bilinguales Prüfungsfach gewählt werden (z. B. bei der Wahl eines Biologie-LK).
Eine bilinguale Prüfung in Erdkunde hingegen ist immer möglich.
Sport
Auch das Fach Sport findet in gewählten Kursen satt. Die Wahl erfolgt aber erst, wenn der
individuelle Stundenplan (einsehbar über das Online-System) feststeht, da nur dort Sportkurse
gewählt werden dürfen, wo der andere eigene Unterricht dies nicht blockiert.
Die Sportkurse finden i. d. R. in der Zeit von 13:45 – 15:15 statt.
Der Wahl geht die Veröffentlichung der Kursausschreibungen voraus, so dass man in etwa weiß,
worauf man sich einlässt. Es werden drei Sportkurse gewählt (Erst-, Zweit, Drittwahl). I. d. R. kann
die Erst- oder Zweitwahl verwirklicht werden.
Näheres dazu kommt mit der Ausschreibung!
Das Orientierungs- und Profilangebot.
Seit der Einführung der 3. Biologiestunde und der Klassenleiterstunde (2014) kommt man mit der
Belegung des verbindlichen Unterrichts auf 32 Wochenstunden (bzw. 33 bei “Latein neu”).
Die Oberstufenverordnung fordert aber mindestens 34 Stunden. Um auf die Mindeststundenzahl
zu kommen, muss mindestens 1 Kurs aus dem Orientierungs- und Profilangebot gewählt werden.
Orientierungskurse sind Kurse zu solchen Fächern, die bereits im verbindlichen Unterricht
vorhanden sind. Die zusätzlichen Wahlkurse sind gedacht als Orientierung hinsichtlich möglicher
Leistungskurse (LK) in der Qualifikationsphase. Im Unterricht der Kurse wird die im Vergleich zur
Mittelstufe sich deutlich ändernde Arbeits- und Denkweise in den LK vermittelt. Es wird kein
Lehrplanunterricht aus dem LK vorweggenommen. Die Wahl dieser Kurse verpflichtet weder zum
Belegen eines LK, noch ist die Wahl des „Vorleistungskurses“ Voraussetzung für eine LK-Wahl.

Die restlichen Kurse können zur individuellen Profilbildung gewählt werden (z. B. sprachliches oder
naturwissenschaftliches Profil).
Erdkunde und Informatik werden nur im Profilangebot, nicht im verbindlichen Unterricht
angeboten.

Kurskombinationen
Sollten derzeit bestimmte Kombinationen von Profilkursen nicht möglich sein, so müssen zunächst
Alternativen gewählt werden. Man kann mir aber per Email mitteilen, dass man sich eigentlich eine
andere Kombination gewünscht hat. Wenn es möglich sein sollte, kann ich das evtl. einrichten
(keine Garantie!!!).
Der Link zur Kurswahl online findet sich auf der Startseite der EHS-Homepage rechts oben
unter „Links zu externen Seiten“!

Herzliche Grüße
A. Bonk, OStR
a.bonk@ehs-wi.de

