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Liebe Schülerinnen und Schüler, 

Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, 

 

nachdem leider nicht alle interessierten SchülerInnen an der Informationsveranstaltung am 30.11. 

teilnehmen konnten, möchten wir auch auf diesem Wege über die Möglichkeiten die Oberstufe an 

unserer Schule zu besuchen aufklären. 

Wie an allen anderen Gymnasien und weiterführenden Schulen, die in Rheinland-Pfalz die Schüler in 

der Mainzer Studienstufe (MSS) zur Allgemeinen Hochschulreife (Abitur) führen wollen, müssen 

SchülerInnen sich für drei Leistungskurse (LK) entscheiden. Alle Regeln und Standards bezüglich der 

Abiturprüfungen und der darauf vorbereitenden Schuljahre sind landesweit geregelt und für alle 

Schulen gleich. 

Wir bieten auf Grund eines sehr kleinen Jahrgangs in der laufenden Stufe 10 für das kommende 

Schuljahr die in der Tabelle dargestellten Leistungskurse an. Hierbei haben wir die Kurse so gewählt, 

dass die in den vergangenen Jahren meistgewählten Kombinationen möglich sind. Zur Wahl der 

Leistungskurse können die SchülerInnen nun aus jeder Spalte ein Fach wählen. Dabei darf ein Fach 

nicht mehrfach belegt werden und auch nicht mehrere Fächer aus einer Spalte gewählt werden.  

1 2 3 

Deutsch 
Englisch 
Biologie 

Biologie 
Mathe 

Erdkunde 
Sozialkunde 
Geschichte 

 

Für den Biologie-LK in der ersten Spalte gilt die Einschränkung, dass dieser nur bei ausreichender Wahl 

der Kombination mit dem Mathe-LK eingerichtet wird. Daher hier bitte einen entsprechenden 

Zweitwunsch auf der Rückseite eintragen. 

Des Weiteren werden nicht alle drei gesellschaftswissenschaftlichen Fächer in der dritten Spalte 

eingerichtet. Es werden nur die zwei Leistungskurse eingerichtet, die am häufigsten gewählt wurden. 

Diejenigen, deren Wahl nicht zustande kommt, können dann nochmal neu entscheiden welchen der 

beiden eingerichteten Kurse sie wählen möchten. 

Aus den gewählten Leistungskursen ergeben sich aufgrund der landesweit geltenden Regeln zur MSS 

bereits viele der Grundkurse. Die an allen Schulen verpflichtend zu besuchenden Grundkurse sind 

bereits mit einem  gekennzeichnet. Die nicht mehr zu belegenden Grundkurse sind schwarz markiert. 

In die freien Felder muss die Wahl der möglichen Grundkurse eingetragen werden. Auch hier darf es 

nicht zur Dopplung von Fächern kommen. 

Mit der Wahl der Leistungskurse ist ebenfalls festgelegt, welche der Grundkurse für die mündliche 

Abiturprüfung zur Wahl stehen. 

Für Rückfragen und Beratungsgespräche stehen wir Ihnen/Euch per Mail, telefonisch oder im 

persönlichen Beratungsgespräch zur Verfügung. Außerdem möchten wir nochmals auf das Angebot 

einzelne Stunden in der Oberstufe zu besuchen aufmerksam machen. 

Mit freundlichen Grüßen, 

Elke Raetz    Felix Adler 
Schulleiterin    Oberstufenleiter 
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Fächerwahl für die Oberstufe (MSS 11 20____/____) 

Name 
 

Vorname 

Mit der Wahl der Leistungskurse (LK) ergeben sich bestimmte Grundkurse (GK), die nach §7 LVO über die MSS 
gewählt werden müssen und die möglichen mündlichen Prüfungsfächer festlegen. Die verpflichtend zu 
wählenden GKs sind mit  gekennzeichnet. Fächer, die bereits mit einem LK abgedeckt und nicht zu belegen 
sind, sind mit einem  gekennzeichnet. Es muss Latein oder Französisch gewählt werden, wenn es nicht 
bereits mindestens vier Jahre bis zum Abschluss der Klasse 10 belegt wurde. Die Wahl der Leistungskurs-
Kombination erfolgt durch das Eintragen der zu wählenden Grundkurse in der entsprechenden Zeile der 
gewählten Kombination. 
 

Mögliche Fächerkombinationen 

Nr. 
LK 
(5-std.) 
GW 4-std. 

Verpflichtende Grundfächer (2- oder 3-std.) 

mündl. 
Prüfung D En G Sk Ek M 

NW 
(Bio/ 
Ch/ 
Ph) 

R 
(rk/ 
ev/ 
eth) 

SP 

Lat/ 
Franz/
Bio/ 

Ch/Ph 

BK/
DS 

9 

En M G            

NW/D En M Sk            

En M Ek            

11 

En Bio G            

M/D En Bio Sk            

En Bio Ek            

14 

M D G            

NW/FS M D Sk            

M D Ek            

18 

Bio D G            

M/FS Bio D Sk            

Bio D Ek            

ggf. weiterer Grundkurs: 

 

Bei Wahl der folgenden Fächerkombination 15 bitte ebenfalls eine Wahl zwischen den Fächerkombinationen 9, 

11, 14 und 18 als Zweitwunsch angeben, falls die Kombination 15 nicht zustande kommt. 

15 

Bio M G            

D/FS Bio M Sk            

Bio M Ek            

ggf. weiterer Grundkurs: 

 

Bei allen oben dargestellten Kombinationen ergibt sich eine Pflichtwochenstundenzahl von 32. Bei der Wahl 

einer neu einsetzenden Fremdsprache (Latein oder Französisch als GK) erhöht sich die wöchentliche 

Pflichtstundenzahl um zwei. 

Ort, Datum SchülerIn Eltern/Erziehungsberechtigte/r 
 
 

 


