
 
Liebe Eltern der Jgst. EF,  
liebe Schülerinnen und Schüler, 

damit eine intensive Auseinandersetzung mit den Fachwahlen für die Qualifikationsphase auch in diesem Jahr unter den 
schwierigen Bedingungen einer Schulschließung möglich ist, finden sich im Folgenden einige Informationen zum Wahlverfah-
ren, die bereits bekannte Kreuztabelle mit den möglichen LK-Kombinationen sowie Informationen zur Wahl der vier Abiturfä-
cher. 

Zum Wahlverfahren hier nun einige wichtige Hinweise: 

1. Die Informationsveranstaltung muss in diesem Jahr aufgrund der Schulschließung leider entfallen.  
2. Unter Moodle werden aus diesem Grund zahlreiche Materialien zur Verfügung gestellt, damit Sie sich bzw. ihr euch mit 

den Wahlmöglichkeiten vertraut machen könnt. So stehen Ihnen/euch nun sämtliche notwendige Materialien unter 
‚Moodle‘ im gesonderten Kurs ‚WahlenAbi22‘ bereit: die Power-Point-Präsentation des Informationsabends als PDF-Da-
tei, ein Fachwahl-Ausfüllzettel als Wahlhilfe, eine Blanko-Lupodatei zum Ausprobieren sowie Informationen zur Sportkurs-
wahl. 

3. Die Wahlen zur Q1 werden, wie geplant, in der Woche vom 27.04.-01.05.2020 stattfinden. Sie finden (wie üblich) zusam-
men mit den Beratungslehrkräften im Oberstufenraum statt, wo die Wahlen individuell eingegeben werden. Dieser Bera-
tungstermin ist verpflichtend. Sollte der reguläre Schulbetrieb zu diesem Zeitpunkt noch nicht wieder aufgenommen wor-
den sein, werden die Wahlen telefonisch durch die Beratungslehrkräfte durchgeführt werden. Die Angaben am Ende des 
individuellen Beratungstermins mit der Stufenleitung gelten als endgültig für Fach- und Klausurenwahlen in Q1, 1. Halb-
jahr, d.h. zu der Zeit müssen die Entscheidungen gefallen sein. 

4. Beratung zu den (Leistungskurs)Wahlen durch die Fachlehrkräfte: Sollte der reguläre Schulbetrieb nach den Osterferien 
wieder aufgenommen werden, erhalten die Schüler*innen korrigierte Klausuren zurück und können ihren Notenstand im 
Bereich der Sonstigen Mitarbeit erfragen. Sie sollten in diesem Zusammenhang insbesondere das Gespräch mit den Lehr-
kräften der möglichen Leistungskursfächer suchen und sich hinsichtlich der Wahlen beraten lassen. Sollte der Schulbetrieb 
nicht wieder aufgenommen werden können, soll die Woche nach den Osterferien ebenfalls dazu dienen, Beratung bei den 
Fachlehrkräften einzuholen, um eine gute Entscheidung für die Wahlen (insbesondere der Leistungskurse) treffen zu kön-
nen. Diese Beratungen sollten möglichst per Telefon geführt werden. Frau Leisering und Herr Wermeling können Kontakt 
zu den Fachlehrkräften herstellen, sollten die Schüler*innen keine Kontaktdaten besitzen.  

5. Sollte es nach den abgeschlossenen Wahlen noch den Wunsch nach einer Veränderung / Umwahl (v.a. im Leistungskurs-
bereich) geben, ist umgehend das Gespräch mit der Stufenleitung zu suchen. Es ist uns bewusst, dass die Wahlen in diesem 
Jahr unter schwierigen Bedingungen stattfinden, weil Unterricht entfallen und Klausuren (noch) nicht geschrieben wur-
den. Wir werden uns daher bemühen, gut begründete Umwahlwünsche im weiteren Verlauf des Schuljahres zu berück-
sichtigen, soweit dies schulorganisatorisch möglich ist. 

6. Im Anschluss an die Beratungsgespräche werden die individuellen Lupowahlbögen ausgegeben. Diese müssen mit Unter-
schriften (Schüler*in und Erziehungsberechtigte*r) bis zum 08.05.2020 wieder bei der Stufenleitung abgegeben werden.  

7. Neben den Kurswahlen muss im Fach Sport auch die Wahl des Kursprofils erfolgen. Die beigefügten Sportwahlzettel sind 
auszufüllen und bis zum 24.04.2020 bei der Stufenleitung (Lei / Wer) abzugeben. Bei Rückfragen zu den Kursprofilwahlen 
dürfen Sie / dürft ihr gerne Frau Bedminster kontaktieren (nbedsi@icloud.com). Sollte die Schulschließung nach den Ferien 
nicht direkt aufgehoben werden, wird die Sportkurswahl telefonisch zusammen mit den Fachwahlen von den Beratungs-
lehrkräften durchgeführt werden. 

8. Da es sich um eine gegenseitige Informationspflicht sowohl für die Schule als auch die Erziehungsberechtigten bzw. 
Schüler*innen handelt, möchten wir hiermit um Bestätigung des Erhalts und der Kenntnisnahme der o.g. digitalen Mate-
rialien bitten. Gehen Sie zusammen mit Ihrem Kind dazu bitte folgendermaßen vor: 

• Senden Sie eine E-Mail mit nachfolgendem Text an wahlenabi2022@cbg.duelmen.org. 

• „Die Informationen sowie sämtliche Dateien/Materialien über die Wahlen für die differenzierte Oberstufe vom 
31.03.2020 haben wir über Moodle erhalten und wurden zur Kenntnis genommen.“ 

• Nachname, Vorname der/des Schüler*in/-s; Klasse; Nachname, Name einer/-s Erziehungsberechtigten 

9. Selbstverständlich stehen wir für Beratung sowie offene Fragen und Probleme jederzeit zur Verfügung. Bitte kontaktieren 
Sie / kontaktiert uns zuerst per Email (c.leisering@posteo.de, j.wermeling@cbg.duelmen.org ). Wir können dann auch 
gerne ein telefonisches Beratungsgespräch vereinbaren.  

Herzliche Grüße  

Christina Leisering und Johannes Wermeling, Stufenleitung, sowie Martin Knapheide, Oberstufenkoordination 

Informationen zu Wahlen für Q1 sowie Gesamtqualifikation /  
Zulassung zur Abiturprüfung – Jgst. EF, Sj. 19-20 

 
 Ansprechpartner*innen: Frau Dr. Leisering/Herr Wermeling, Stufenleitung EF 
    Hr. Knapheide, Oberstufenkoordination 
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Mögliche Leistungskurskombinationen am CBG (‚X‘ = möglich, dunkelgraue Felder = nicht möglich): 
 

   D E F GE PA SW M BI PH CH 
  D  x x x x x x x x x 

 E x  x x x x x x x x 

 
1.LK 

F x x  x x x x x x x 

M x x x x x x  x x x 

 BI x x x x x x x    

 PH x x x x x x x    

 CH x x x x x x x    
 
 

§ 12 Wahl der Abiturfächer (APO-GOSt) 
(1) Die Abiturprüfung wird in vier Fächern abgelegt, mit denen die drei Aufgabenfelder erfasst werden müssen. Das 
sprachlich-literarisch-künstlerische Aufgabenfeld kann nur durch Deutsch oder eine Fremdsprache abgedeckt werden. 
(2) Unter den vier Abiturfächern müssen zwei der Fächer Deutsch, Mathematik und Fremdsprache sein. 
(3) Erstes und zweites Abiturfach sind die zu Beginn der Qualifikationsphase bestimmten beiden Leistungskursfächer. 
(5) Religionslehre kann als Fach der Abiturprüfung das gesellschaftswissenschaftliche Aufgabenfeld im Sinne von Absatz 
1 vertreten. 
(6) Religionslehre und Sport können nicht gleichzeitig als Prüfungsfächer gewählt werden. 
 

Konsequenzen: 
Kunst oder Musik 

Sport  
zwei Fremdsprachen 

zwei Gesellschaftswissenschaften 

            

 im Abitur 

 

Mathematik muss Abiturfach sein! 

 
 

Ausgeschlossene Kombinationen bei der Wahl aller vier Abiturfächer: 
• zwei Naturwissenschaften (Mathematik ist keine Naturwissenschaft!!) 

• Naturwissenschaft und Sport 

• Naturwissenschaft und Kunst/Musik 

• Sport und Religion 
 

 1. Aufgabenfeld  2. Aufgabenfeld  3. Aufgabenfeld   

 Deutsch,  
Fremdsprachen 

 
Gesellschaftswis-

senschaften 
 

Mathematik, 
Naturwissenschaften 

  

Die drei Aufgabenfel-
der müssen im Abitur 

erfasst werden. 

D 
E 

F    L 
R0 
I0 

 GE 
SW 
EK 
PL 
PA 

 M 
PH 
CH 
BI 
IF 

 KU 
MU 
SP 

   ER /KR     

 
 

Abiturfächer 
(bitte eintragen) 

    

 
 
 

 

zwei der Fächer Deutsch, 
Mathe. und Fremdspr. Deutsch Fremdsprache Mathematik 

 


