Informationen zur Kurswahl 2022
•

Die Kurswahl zur Qualifikationsphase 2022/23 wird voraussichtlich (Änderung MÖGLICH!!)
ab Dienstag, 19.07.2021, 0 Uhr im Schulportal
freigeschaltet und ist bis zum Mittwoch, 20.07.2021, 24 Uhr geöffnet.

Die aktuellen Informationen zur Wahl werden dann auch auf der Oberstufenseite veröffentlicht.
Grundlage Ihrer Wahl sind Ihre Angaben in der Fachwahl bzw. die von Ihnen in besonderen Fällen
eingereichten begründeten Änderungsanträge.
Mit Bekanntgabe des Leistenplans (= Verteilung der Kurse auf die Fachlehrer) und dem Start der
Wahl sind Änderungen der Fachwahl nicht mehr vorgesehen.
Der Leistenplan basiert auf der Grundlage des derzeitigen Planungsstands. Ich weise ausdrücklich
darauf hin, dass nicht gewährleistet werden kann, dass die Kurse alle so wie hier ausgewiesen
bestehen bleiben!
Durchführung der Wahl
1. Melden Sie sich im Schulportal an.
2. Wählen Sie die Kachel „Oberstufenkurswahl“.

3. Führen Sie Ihre Kurswahl durch.
Die Kurswahl muss entsprechend den von Ihnen bei der Fachwahl gewählten Fächern durchgeführt
werden.
Geben Sie für alle Fächer unbedingt eine Erst-, Zweit- und Drittwahl (falls vorhanden) an. SuS, die
nur eine Erstwahl bei größerem Kurswahlangebot angeben, müssen bei Nichterfüllung der Erstwahl
mit einer willkürlichen Kurszuordnung rechnen. Bitte in allen Feldern eine Wahl durchführen, ggf. die
Leerwahl.
Überzeugen Sie sich vor der Durchführung der Wahl genau, welche Wahlen Sie wünschen und
welche Zweit- und Drittwahlen (wenn möglich) für Sie in Frage kommen. Beachten Sie die folgenden
Informationen:
• Beachten Sie unbedingt, dass nur solche Fächer als Leistungsfach wählbar sind, in denen
Sie im Zeugnis E2 mindestens 05 Leistungspunkte haben!
• Bedingt durch die zu niedrigen Anwahlen kann ein GK Erdkunde nicht eingerichtet werden.
• SuS, die den GK oder LK Physik besuchen, können nicht die Grundkurse Sport Profil 1
und 2 wählen.
Die Sportkurse werden auch mit gewählt. Bitte beachten Sie die Profile der einzelnen Kurse (PSIHomepage –Unterrichtsangebote –Oberstufe) und lesen Sie sich diese genau durch. Beachten Sie,
dass ein Wechsel des Sportkurses in der Qualifikationsphase nicht vorgesehen ist. Ein Anrecht auf
einen speziellen Sportkurs besteht nicht.
Das Kursangebot insgesamt kann dazu führen, dass in einigen Fällen tatsächlich nur eine mögliche
Kurskombination auswählbar ist, diese muss dann auch gewählt werden.
Im Fach Darstellendes Spiel werden alle in der Fachwahl geäußerten DSP-Wünsche berücksichtigt
und 3 Kurse eingerichtet.

Das Wahlangebot für die einzelnen Schülerinnen und Schüler wurde auf der Basis der Fachwahl
erzeugt. Eine Abweichung von den in der Fachwahl gewählten Fächern ist nicht möglich.
4. Wenn Sie sich mit Ihrer Wahl sicher sind und alle Felder korrekt ausgefüllt haben, speichern Sie
die Angaben:

Wenn Sie die Wahl speichern ist nach der Bestätigung mit „Angaben speichern“ keine Änderung
mehr möglich.
Wir sind zu dieser Wahl nicht verpflichtet, führen Sie aber dennoch durch, um unseren Schülerinnen
und Schülern die Möglichkeit zu geben, ihre Wünsche einzubringen. Es besteht kein
Rechtsanspruch darauf, in einen der gewählten Kurse (d.h. des gewählten Lehrers) zu
kommen. Bei ungünstiger Verteilung der Wahlen kann es dazu führen, dass auch eine Drittwahl
nicht berücksichtigt werden kann.
Für Beratungen und Beantwortung offener Fragen stehen Herr H. Schmidt (si@psi-online.de) sowie
Frau Teschner (te@psi-online.de) zur Verfügung.
Zur Lösung von Problemen mit der Durchführung der Wahl im Schulportal (Zugang/Registrierung
etc.) steht Frau Teschner zur Verfügung.
H. Schmidt

