Hinweise zur Durchführung der Wahlen für die Einführungsphase
Die Wahl wird über das Schulportal durchgeführt. Dazu ist es notwendig, als SchülerIn im
Schulportal der Schule registriert zu sein.
Informationen zur Wahl finden Sie auch auf der PSI-Homepage über „Unterrichtsangebote/
Oberstufe“.
Die Wahlen zur Einführungsphase können ab Montag, 02.05.2022 bis Mittwoch,
04.05.2022, 24.00 Uhr im Schulportal durchgeführt werden.
Wenn Sie die Wahl speichern ist nach der Bestätigung mit „Angaben speichern“ keine
Änderung mehr möglich.
Bei Problemen bitte an Frau Teschner te@psi-online.de wenden.
Bitte beachten Sie, dass die Wahl elektronisch ausgewertet wird. Die elektronische Wahl ist
verbindlich und Gegenstand der schulinternen Auswertung!
Nachträgliche handschriftliche Änderungen auf dem ausgedruckten Blatt werden also nicht
erfasst. Solche Änderungen müssen an Frau Teschner umgehend (spätestens bis 06.05.2021)
mitgeteilt werden!
Bitte drucken Sie das Formular zur Abgabe direkt nach dem Speichern aus, lassen sie es von
den Erziehungsberechtigten unterschreiben (volljährige Schülerinnen und Schüler treffen
ihre Wahl selbst) und geben Sie es beim/bei der KlassenlehrerIn ab. Der Abgabeschluss ist
der 06.05.2021.

Anleitung zur Durchführung der Wahl im Schulportal
1. Melden Sie sich im Schulportal an.
2. Wählen Sie die Kachel „Oberstufenkurswahl“.

3. Führen Sie Ihre Wahlen zur Einführungsphase wie im Folgenden erklärt durch:
Beachten Sie bitte auch die Informationsmaterialien auf unserer Homepage:
https://www.psi-online.de/Unterrichtsangebote/Oberstufe_90.html
3.1 Bemerkungen

Geben Sie zunächst bitte eine E-Mailadresse an, da wir Ihnen so unkompliziert das
ausgefüllte Wahlformular als PDF-Datei, falls es zu Problemen beim Ausdrucken kommen
sollte, zusenden können.
Auch Schülerinnen und Schüler, die eventuell beabsichtigen die Schule zu verlassen oder das
ganze Jahr im Ausland verbringen möchten, füllen bitte das gesamte Formular aus.
Das weiße Feld hinter Bemerkungen kann außerdem für alle Mitteilungen genutzt werden,
die Sie uns noch gerne ergänzend zur Wahl mitteilen möchten.
3.2 Fremdsprachen
Man muss in der E-Phase zwei Fremdsprachen (=Hauptfächer) belegen. Dies sind in der
Regel zwei Fremdsprachen aus der Sekundarstufe 1 (also Englisch und Französisch oder
Latein oder Spanisch). Wurde in der Sekundarstufe 1 nur Englisch belegt, muss in der EPhase mit Spanisch ab E neu begonnen werden! Will man nur eine der beiden
Fremdsprachen (E oder F/L)aus der Sekundarstufe 1 fortführen, muss in der E-Phase mit
Spanisch neu begonnen werden. Man kann auch in der E-Phase zusätzlich zu E und F/L neu
mit Spanisch ab E beginnen und jetzt drei Fremdsprachen belegen. Wer in der Sekundarstufe
1 bereits drei Fremdsprachen (E, F/L, Spa ab 8/9) belegt hatte, kann diese auch in der EPhase fortführen. Er kann auch Spanisch ab Klasse 8 oder 9 jetzt an Stelle von Latein oder
Französisch als 2. Fremdsprache fortführen, falls L/F nicht weiter belegt werden soll. Daraus
resultieren also eine Vielzahl von Kombinations- bzw. Fachentscheidungen. Einige sind unten
aufgelistet. Fallbeispiel (1) ist der Normalfall!
(1) Englisch
5-Q4
2.Fremdsprache
6-E2
Englisch
(4) 5-E2
2.Fremdsprache
6-Q4

(2)

(5)

Englisch
5-Q4
3.Fremdsprache
8-E2
Englisch
5-E2
3.Fremdsprache
8-Q4

(3)

Englisch
5-Q4
neue Fremdsprache
E1-Q4

Schüler/innen, die ihre 2. Fremdsprache
vor Beginn der E-Phase abgeben, um
eine neue Fremdsprache beginnen zu
wollen, haben für diese eine Belegpflicht
bis einschließlich Q4.

(Hinweis: E2 = 2.Halbjahr Einführungsphase, Q4 = 4.Halbjahr der Qualifikationsphase)

Über die oben angegebene Verpflichtung ((1), (2), (4), (5)) hinaus, muss jede Schülerin und
jeder Schüler in der Q-Phase zwei Kurse einer weiteren Fremdsprache in die Abiturwertung
mit einbringen, wenn er oder sie keine zweite Naturwissenschaft oder Informatik in der
Qualifikationsphase betreibt. Handelt es sich dabei um eine neu in der E-Phase begonnene
Fremdsprache muss einer der einzubringenden Kurse aus Q3/Q4 sein. Schüler, die erstmals
eine 2. Fremdsprache in der E-Phase aufnehmen (also Spanisch ab E), müssen auch bei
Belegung einer zweiten Naturwissenschaft oder Informatik die beiden Kurse aus Spanisch ab
E aus Q3 und Q4 in die Gesamtqualifikation einbringen. Sie haben also Beleg- und
Einbringpflicht. Bei Weiterbelegung der zweiten Fremdsprache aus Sekundarstufe 1 und
Erreichung der notwendigen Punktzahlen (keine 00 LP, ggf. Ausgleich für eine Fehlnote) am
Ende der E-Phase, ist die Fremdsprachenverpflichtung erfüllt, falls man in Q1/Q2 eine zweite
Naturwissenschaft oder Informatik belegt. Es ist daher meist vorteilhaft, die bisherige zweite
Fremdsprache in der Einführungsphase weiter zu belegen.

Durch die gelben Felder wird Ihnen angezeigt, wenn Sie nach der Belegverpflichtung zu
wenige Fächer in den einzelnen Bereichen gewählt haben. Ein Speichern und Senden der
Wahl ist dann nicht möglich.
Es müssen mindestens zwei Kurse angekreuzt werden. Wird Spanisch gewählt, muss im
grauen Feld angegeben werden, wann dies begonnen wurde bzw. begonnen wird.

3.3 Musik, Kunst und Darstellendes Spiel

Eines dieser Fächer muss verpflichtend belegt werden und kann nur Abiturprüfungsfach sein,
falls es durchgängig von E1 bis Q4 belegt wurde.
Falls Darstellendes Spiel gewählt wird muss auch im grauen Feld ein Ersatzfach kenntlich
gemacht werden, da es hier eine begrenzte Kapazität gibt.

Unter Bemerkungen (ganz oben) kann ein Hinweis eingetragen werden, ob z.B. WU-Theater
bereits in der Sekundarstufe 1 belegt wurde, etc.
3.4 Religion und Ethik

Eines dieser Fächer muss verpflichtend belegt werden und kann nur Abiturprüfungsfach sein,
falls es durchgängig von E1 bis Q4 belegt wurde.

3.5 Wahlfach

Jede Schülerin und jeder Schüler muss ein weiteres Fach als Wahlfach belegen, damit
insgesamt mindestens 34 Wochenstunden erreicht werden. Ausgenommen sind
Schülerinnen und Schüler mit drei Fremdsprachen in der E-Phase. Das gewählte Fach gilt für
das gesamte Schuljahr. Die erteilte Note ist versetzungswirksam.
Informatik, Erdkunde kann bei geeigneten schulorganisatorischen Rahmenbedingungen
auch in der Q-Phase fortgeführt werden und kann so ggf. Abiturprüfungsfach sein. Die
Angebote Wirtschaftswissenschaften, Sporttheorie, Philosophie, Debattieren und
Naturwissenschaftliches Arbeiten geben vertiefende Einblicke und bieten Erprobungsfelder,
mit Blick auf Politik und Wirtschaft, Sport, Deutsch und die Naturwissenschaften.
Schülerinnen und Schüler, die beabsichtigen den LK Sport zu wählen, sollten den
Sporttheoriekurs in der Einführungsphase belegen. Der DELF-Kurs bietet die Möglichkeit ein
Französisch-Sprachzertifikat zu erwerben.
Beachten Sie hier auch die Kurzbeschreibungen der einzelnen WU-Kurse unter:
https://www.psi-online.de/Unterrichtsangebote/Oberstufe_90.html
Führen Sie hier bitte eine Erst- und Zweitwahl durch. Bei fehlender Zweitwahl müssen wir sie
ggf. einem Fach zuweisen.
Schülerinnen und Schüler mit drei Fremdsprachen, die kein freiwilliges zusätzliches WU-Fach
in der E-Phase belegen wollen, wählen nur beim 1. Wunsch das Feld „drei Fremdsprachen“.
Der 2. Wunsch wird beliebig ausgefüllt und nicht berücksichtigt, da das System eine Eingabe
fordert.
3.6 Sport

Bei der Sportwahl muss das weiße Feld unbedingt ausgefüllt werden.

Schülerinnen und Schüler, die einen Sport-Leistungskurs anstreben, können als Angebot den
2-stündigen Leistungsvorkurs Sport wählen, der dann anstatt des normalen Sportunterrichts
besucht wird. Es ist jedoch keine Verpflichtung.
Ansonsten findet Sport normal im Klassenverband statt.

4. Speichern
Wenn Sie sich mit Ihrer Wahl sicher sind und alle Felder korrekt ausgefüllt haben, speichern
Sie die Angaben:

5. Drucken
Drucken Sie im Anschluss das Formular aus und lassen Sie es von den
Erziehungsberechtigten unterschreiben (volljährige Schülerinnen und Schüler können selbst
unterschreiben). Das Formular kann nicht erneut gedruckt werden, wenn Sie die Seite
verlassen haben!

6. Abgabe Wahlformular
Geben Sie das ausgedruckte und unterschriebene Formular beim/bei der Klassenlehrer/in
bis spätestens 06.05.2022 ab.

