
Liebe Schülerinnen und liebe Schüler der EF! 
 
Ich hoffe, dass es euch in der derzeitigen außerordentlichen Phase 
eures Schullebens gut geht und dass ihr gesund und munter seid. 
 
Auch wenn wir noch nicht genau wissen, wie der Unterricht in den 
nächsten Wochen stattfinden wird, so steht doch – wie ihr wisst – jetzt 
die Wahl der Leistungskurse für die Q 1 an. 
 
Leider konntet ihr die letzten Klausuren (insbesondere in den 
Gesellschaftswissenschaften) nicht mehr schreiben, aber entsprechend 
unserer Empfehlungen vor einem Jahr haben die meisten von euch ja 
ohnehin in dem für einen LK infrage kommenden Fach bereits im ersten 
Halbjahr eine Klausur geschrieben. 
 
Statt in einer für den 22.4.20 vorgesehenen Vollversammlung muss die 
Information zu den Wahlen nun online geschehen. Aus diesem Grund 
sind dieser Mail verschiedene Dokumente angefügt, die ihr bitte genau 
durcharbeitet.  
An folgende Vorgehensweise ist gedacht: 
 

1. Durcharbeiten der anhängenden Präsentation und des 
Wahlbogens für die LK-Wahlen. Für allgemeine Informationen gibt 
auch das Heft „Die gymnasiale Oberstufe an Gymnasien in NRW“, 
das ihr im Zusammenhang mit den Beratungen am Ende der Sek. I 
erhalten habt, Auskunft. 

 
2. Eure Lehrer bekommen diese Informationen zur Durchführung der 

Kurswahlen zur Q1 ebenfalls. Ferner bitte ich die Kurslehrer, euch 
eure Klausurergebnisse und Quartalsnoten (22. Januar bis 13. 
März) per Mail mitzuteilen. Dies soll in dieser Woche geschehen. 

 
3. Ihr als Schüler setzt euch dann per Mail mit den Fachlehrern der 

Fächer in Verbindung, die für euch als LK in Frage kommen 
(normalerweise 2, maximal 3-4) und es findet ein telefonisches 
Beratungsgespräch statt (gebt eure Telefonnummer an). 

 
4. Die LK-Wahl wird durch Versendung des Wahlbogens per E-Mail-

Anhang an die zuständigen Stufenleiter (Herrn Stommel oder 
Herrn Mügge-Vater) durchgeführt. 

 
5. Im Anschluss werden die einzurichtenden LKs festgelegt und die 

Schülerinnen und Schüler informiert, bei denen eine Umwahl nötig 
ist. 



 
6. Nach Abschluss der LK-Wahlen folgen die GK-Wahlen auf 

ähnliche Weise oder gegebenenfalls durch  Abgabe im 
Präsenzunterricht. 

 
7. Falls es Fragen zu Wahlmöglichkeiten gibt, die ihr nicht durch 

Recherche selber klären könnt, stellt ihr diese bitte per Mail an 
mich. 

 
 
Folgender Zeitrahmen ist geplant: 
 
Montag, 4.5.20 – Freitag, 8.5.20:   
 
Noteninfo und telefonische Beratungsgespräche FL mit SuS. 
SuS liegen Präsentation und Wahlbogen vor (u.U. Einzelberatung durch 
Stufenleitung bzw. Oberstufenkoordinator) 
 
Bis spätestens (!) Montag, 11.5.2020 (12.00 Uhr): 
 
Wahl der Leistungskurse 
 
(Die Festlegung der einzurichtenden LKs erfolgt am gleichen Nachmittag durch die 
Schulleitung) 
 

Dienstag, 12.5.2020:  
 
Info über eingerichtete LKs und (bei Bedarf) Umwahl (Einzelschüler); 
Beginn GK-Wahlen 
 
Montag, 18.5.2020 (12.00):  Abgabe der GK-Wahlen 
 
Weitere Informationen zur allgemeinen Vorgehensweise beim Übergang 
von der EF in die Q1 werden folgen. 
 
Auf ein gutes Gelingen!!!! 
 
 
B. Schneider, 4.5.2020 
 
 


