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Informationsblatt für die Schülerinnen und Schüler der
Klassen 10 über die Einführungsphase1 und Einladung zum

Informationsabend

Organisation der gymnasialen Oberstufe

Die  Oberstufe  gliedert  sich  in  zwei  Teile,  die  einjährige  Einführungsphase  und  die  zweijährige
Qualifikationsphase, an deren Ende die Abiturprüfung steht. Die Einführungsphase dient zur Vorbereitung auf
die Qualifikationsphase. Die erzielten Noten gehen zwar nicht in den Abiturdurchschnitt ein, müssen aber für die
Zulassung  zur  Qualifikationsphase  reichen  (siehe  Abschnitt  „Zulassung  zur  Qualifikationsphase“).  In  der
Einführungsphase werden außerdem schon wichtige Weichen für die Abiturprüfungen gestellt (siehe Abschnitt
„Unterrichtsfächer (Belegverpflichtung)“).

Unterrichtsfächer (Belegverpflichtung)

Während der gesamten Einführungsphase hat jeder Schüler kontinuierlich verbindlichen Unterricht in folgenden 
Fächern:

Aufgabenfeld I
    Deutsch, mindestens zwei Fremdsprachen (Wahl!), Kunst oder Musik oder Darstellendes Spiel (Wahl!)

Aufgabenfeld II
    Politik und Wirtschaft, Geschichte, Religionslehre oder Ethik (Wahl!)

Aufgabenfeld III 
    Mathematik, Biologie, Physik, Chemie

Sport (Wahl! eines Profilkurses)

Die Fächer Deutsch und die beiden Fremdsprachen werden laut Stundentafel mit 3, Mathe mit 4, alle übrigen
Fächer mit 2 Wochenstunden unterrichtet. Daraus ergeben sich zunächst 29 Wochenstunden. Jeder muss (im
Schnitt  beider  Halbjahre) aber  34 Wochenstunden belegen. Deshalb erhöht die Schule in einem Teil  der
Kurse die Zahl der Unterrichtsstunden wie folgt: 

1. Halbjahr 2. Halbjahr
+1 für ein Fach des Klassenlehrers +1 für ein Fach des Klassenlehrers 
+1 für POWI +1 für Deutsch
+1 für BIO +1 für CH
+1 für die 2. Fremdsprachen +1 für PH
Damit kommt man aber erst auf 33 Stunden.
ALLE müssen deshalb auch noch in mindestens einem zusätzlichen Fach Unterricht haben oder an 
anerkannten AGs teilnehmen, weil sonst die 34 Stunden nicht erreicht werden. Also: ….

…Wahl! von einer weiteren Fremdsprache oder Informatik oder Erdkunde (auch bilingual auf Englisch möglich)
oder AG's (nach Angebot) ist in jedem Fall notwendig! Natürlich können auch mehrere Wahlangebote genutzt
werden.

Jede „Wahl!“ hat auch schon Einfluss auf die Prüfungsfächer im Abitur: Prüfungsfach im Abitur können nur
Fächer  sein,  die  durchgehend  bis  zum Abitur  seit  der  Einführungsphase  belegt  wurden!  Wer  z.B.  in  der
Einführungsphase Kunst belegt hat, zur Qualifikationsphase aber zu Musik wechselt, muss wissen, dass dann
weder Kunst noch Musik Prüfungsfach im Abitur sein können. Auch die Fächer Informatik und Erdkunde können
nur dann Prüfungsfach im Abitur sein, wenn sie bereits in der Einführungsphase belegt wurden.

1 Die Angaben beziehen sich auf die auf die seit Juli 2009 geltende Oberstufen und Abiturverordnung in der Fassung vom 
23.07.2018
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Fremdsprachen

In  der  Einführungsphase  muss  jeder  zwei  von  den  (zwei  oder  drei)  Fremdsprachen  belegen,  die  in  der
Mittelstufe begonnen worden sind: z.B. Englisch und Französisch oder Englisch und Spanisch usw. Zusätzlich
kann eine neue Fremdsprache begonnen werden, nämlich Italienisch oder Russisch (Spanisch nur dann, wenn
noch Plätze frei sind).

Allgemein gilt: Wer mit der in der E-Phase begonnenen Fremdsprache irgendeine Verpflichtung erfüllt,
muss  diese  FS  bis  zum  Abitur  belegen!!  (Starke  Belastung  wegen  der  meist  späten  Lage  im
Stundenplan!!)

Leistungsnachweise 

In der Einführungsphase sind in jedem Schulhalbjahr folgende Klausuren anzufertigen:
• in Deutsch, in jeder Fremdsprache und in Mathematik je zwei;
• in den übrigen Fächern je eine;
• im  Fach  Sport  ist  eine  besondere  Fachprüfung  durchzuführen,  die  sportpraktische  und  auch

sporttheoretische Prüfungsteile enthält; fachliche Kenntnisse und Methodenkompetenz fließen mit
25%  in  die  Note  ein.  Wer  für  die  Sport-Praxis  ein  Attest  hat,  muss  trotzdem  am  Unterricht
teilnehmen und erhält eine Note für Sporttheorie.

Leistungsbeurteilung 

Die Leistungsbeurteilung in der gymnasialen Oberstufe erfolgt nach einem System von 15 Punkten:
15/14/13 Punkte entspricht  der Note ,,1“*,
12/11/10 Punkte entspricht  der Note ,,2“*,
9/8/7 Punkte entspricht  der Note ,,3“*,
6/5/4 Punkte entspricht  der Note ,,4“*,
3/2/1 Punkte entspricht  der Note ,,5“*,
0 Punkte entspricht  der Note ,,6“,

* je nach Notentendenz
Ein Kurs mit 0 Punkten gilt als nicht besucht. 4 Punkte und weniger bedeutet: „unter dem Strich“.

Teilnahme am Unterricht / Entschuldigungsregeln

Jeder Schüler in der gymnasialen Oberstufe ist selbstverständlich verpflichtet, am verbindlichen und gewählten
Unterricht  teilzunehmen.  Die  Anwesenheit  wird  vom  jeweiligen  Kursleiter  geprüft.  Spätestens  am  dritten
Versäumnistag ist der Schule durch die Erziehungsberechtigten bzw. die volljährigen Schüler selbst der Grund
des  Fernbleibens  vom  Unterricht  mitzuteilen.  Die  Schule  kann  in  Einzelfällen  und  nach  vorheriger
Ankündigung die Vorlage eines ärztlichen Attestes verlangen. Dies gilt v.a. für das Fehlen bei Klausuren. Sollte
Ihr Kind eine Klausur aufgrund einer Erkrankung versäumen, teilen Sie dies bitte am Morgen der Klausur dem
Sekretariat telefonisch mit.

Zulassung zur Qualifikationsphase 

Zur Qualifikationsphase wird zugelassen, wer:
• in jedem verbindlichen Fach am Ende der Einführungsphase mindestens 5 Punkte erreicht hat
• oder   folgende Ausgleichsmöglichkeiten nachweisen kann:

Minderleistung: Ausgleich durch:
ein verbindliches Fach unter 5: mind. 10 in einem anderen oder mind. 7 in zwei 

anderen verbindlichen Fächern
zwei verbindliche Fächer unter 5 (siehe aber
unten):

jeweils:
mind. 10 in einem anderen oder mind. 7 in zwei 
anderen verbindlichen Fächern

in einem Fach aus D / FS / M unter 5: mind. 10 in einem anderen oder mind. 7 in zwei 
anderen Fächern aus D / FS / M

Zur Qualifikationsphase wird nicht zugelassen, wer:
• in einem verbindlichen Fach Null Punkte erreicht hat
• in zwei der Fächer D / FS / M weniger als 5 Punkte erreicht hat
• in drei und mehr verbindlichen Fächern weniger als 5 Punkte erreicht hat
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Ausblick auf die Qualifikationsphase (Q1, Q2, Q3, Q4)

Verbindlicher Unterricht (zum größten Teil) durchgehend in:
Deutsch, einer (aus der Mittelstufe) fortgeführten Fremdsprache, Kunst  oder Musik  oder Darstellendem Spiel
(2 Halbjahre), PoWi (2 Halbjahre), Geschichte, Religionslehre oder Ethik, Mathematik, einer Naturwissenschaft,
Sport.  Dazu  kommen in  der  Q1 und  Q2:  2  Halbjahre  in  einer  weiteren  FS  oder einer  weiteren  NW  oder
Informatik.

D und M werden als Grundkurse 4-stündig, die meisten anderen 3-stündig, einige 2-stündig unterrichtet.

Leistungskurse an der Elisabethschule können sein:                       
Deutsch, Englisch, Französisch, Latein, Kunst, PoWi, Geschichte, Mathematik, Biologie, Physik, Chemie. 
In Kooperation mit der MLS und dem Philippinum sind auch Russisch oder Musik möglich.
Bei  zu  geringer  Einwahl  in  ein  Fach besteht  kein  Anrecht  auf  die  Durchführung  des Kurses.  Wenn keine
Kooperation mit einem anderen Gymnasium zustande kommt, ist eine Umwahl erforderlich. Eine Umwahl ist
auch erforderlich, wenn die gewählte LK-Kombination nicht in den Leistenplan passt.

Einer der beiden Leistungskurse muss …
… entweder eine fortgeführte Fremdsprache (diese muss mindestens 4 Jahre durchgängig erlernt worden 
sein, also entweder Englisch oder Französisch oder Latein);
… oder Mathematik 
… oder eine Naturwissenschaft sein. 
Der Tutor-LK wird in Q1/2 6-stündig (eine Tutorstunde), der zweite LK 5-stündig unterrichtet. In Q3/4 werden
beide LKs 5-stündig unterrichtet.

Als  LKs  können  nur  Fächer  gewählt  werden,  die  in  der  Einführungsphase  mit  mindestens  05 Punkten
abgeschlossen wurden. (Ein persönlicher Hinweis: 5 Punkte sind natürlich eine schlechte Voraussetzung für
einen LK!)

Die beiden LKs sind 1. und 2. (also schriftliches) Prüfungsfach im Abitur. Die 3. schriftliche Prüfung entstammt
einem Grundkursfach. Die Aufgaben für die drei schriftlichen PF werden zentral gestellt („Landesabitur“). Durch
die drei schriftlichen PF müssen mindestens zwei Aufgabenfelder abgedeckt sein. 
Im 4. Prüfungsfach findet eine mündliche Prüfung statt, im 5. entweder eine Präsentation oder eine mündliche 
Prüfung oder das Kolloquium zu einer besondere Lernleistung.

Prüfungsfächer sind  für  jeden:  Deutsch  und Mathematik  (!)  sowie  eine  Fremdsprache  oder eine
Naturwissenschaft  oder Informatik. Schließlich muss ein Prüfungsfach noch aus dem Aufgabenfeld II gewählt
werden.
Durch die 5 PF müssen alle drei Aufgabenfelder abgedeckt sein. 
Wenn diese Bedingungen durch die vier anderen Prüfungsfächer erfüllt sind, kann auch Sport Prüfungsfach
sein (aber nicht schriftlich). Sport muss dann in der gesamten Qualifikationsphase 3-stündig unterrichtet worden
sein. 

Diese Information erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit! Für Fragen und weitere Infos stehe ich gerne zur
Verfügung. → perle@elisabethschule.de oder telefonisch 06421/924668 oder auf dem Informationsabend am
12.02. (siehe Rückseite)                                   
Weitere  Informationen  finden  Sie  auf  unserer  Homepage  www.elisabethschule.de unter  →  Unterricht  →
Oberstufe
 

Perle
Oberstufenleitung
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