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Liebe Schülerinnen und Schüler,
nachfolgende Informationen sollen euch bei der Kurswahl für die Qualifikationsphase helfen.
Nachdem ihr die beiden Schwerpunktfächer gewählt habt, öffnet ihr den entsprechenden
Wahlbogen und füllt diesen gewissenhaft aus.
(Download aus dem Internet → www.gymnasium-harsefeld.de → Sek. II → Qualifikationsphase
Die Wahlbögen stehen im Word-Format als Formular zum Ausfüllen am PC für den
anschließenden Ausdruck bzw. im PDF-Format als ausdruckbare Datei zum anschließenden
handschriftlichen Ausfüllen zur Verfügung)
Bitte beachtet die auf den Informationsveranstaltungen gegebenen zusätzlichen Hinweise
und Besonderheiten. Nutzt Beratungsmöglichkeiten.
Anschließend tragt ihr eure Wahl in das web-basierte Fachwahlformular ein. Achtet dabei auf
richtige Schreibweisen (z.B. Klasse 11FS1). Sind alle Fächer vom Wahlbogen in das
Fachwahlformular übertragen, werden die Eintragungen gespeichert (Schaltfläche “Speichern”).
Beim Eintragen der Fächer erfolgt eine automatische Prüfung. Gegebenenfalls sind vor dem
Speichern Korrekturen nötig. Bereits gespeicherte Daten werden bei erneutem Speichern
überschrieben.
Diese moderne Form einer Internet-Wahl soll mit dem Ziel genutzt werden, auf die Abgabe von
schwerpunktbezogenen Wahlbögen (doc, pdf) in Papierform zu verzichten.
Sollten Fragen auftreten, stehe ich zu kurzen Beratungsgesprächen in den großen Pausen oder
nach Terminvereinbarung gern zur Verfügung.
Ablauf für eine Kurswahl:
Verstehen, welche Mindestanforderungen erfüllt sein müssen

Informieren, welches Unterrichtsangebot die Schule unterbreitet

Welche Vorschriften sind zu
beachten?
Welche Schwerpunktfächer und
Fächer werden angeboten?

Die zwei Schwerpunktfächer festlegen
(P1 und P2)
Werden die Vorgaben und
Bedingungen beachtet?
Die weiteren drei Prüfungsfächer wählen
(P3, P4 und P5)

Die weiteren Fächer entsprechend den
Belegungsverpflichtungen und Mindestbedingungen wählen

Die (voraussichtliche) Summe der Wochenstunden bilden

Werden höchstens 36
einzubringende Halbjahreskurse belegt?
Sind die Belegungsverpflichtungen erfüllt?
Werden im Durchschnitt
mindestens 32 Wochenstunden
je Halbjahr erreicht?
Wie viele Stunden fehlen noch?

ggf. zusätzliche Fächer bzw. Halbjahreskurse wählen

Die gewählten Fächer in die Eingabemaske des OnlineWahlformulars eintragen und (bei fehlerloser Prüfung) speichern.

Sind alle Einträge im
Wahlbogen enthalten und
korrekt?
Habe ich die Vorgaben dieses
Merkblattes umgesetzt?

