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 Ernst-Haeckel-Gymnasium Werder 

Sehr geehrte Eltern, 

liebe Schülerinnen und Schüler, 

die neue Verordnung über den Bildungsgang in der gymnasialen Oberstufe und über die Abiturprüfung 

(GOSTV) stellt alle Gymnasien im Land Brandenburg vor die Aufgabe, ihre gymnasialen Oberstufen im 

nächsten Schuljahr grundsätzlich anders zu gestalten. Die Leistungskurse werden mit je 5 Stunden pro 

Woche und die Grundkurse mit je 3 Stunden pro Woche (Ausnahme mit 2 Stunden pro Woche ist der 

Seminarkurs) unterrichtet. Die Umstellung von 5 auf 2 Leistungskurse ist dabei die gravierendste 

Veränderung, da durch die Erhöhung der Wochenstunden in den beiden Leistungskursen zwar eine 

fachliche Vertiefung besser gelingen kann, aber gleichzeitig das Angebot der verschiedenen 

Leistungskurse reduziert werden muss.  

Um in diesem neuen System ein verlässliches Kursangebot am Ernst Haeckel Gymnasium anbieten zu 

können, das entsprechend GOSTV §6 Abs. das Wahlverhalten der Schülerinnen und Schüler sowie die 

personellen und sächlichen Möglichkeiten der Schule berücksichtigt, erhalten Sie hiermit einen 

unverbindlichen Wahlbogen. Auf Basis dieses unverbindlichen Wahlbogens soll dann ermittelt 

werden, welche Kurse am Ernst Haeckel Gymnasium für die verbindliche Anwahl der Kurse in der 

gymnasialen Oberstufe angeboten werden sollen. Der unverbindliche Wahlbogen für die 

Interessenabfrage ist bis zum 23. November beim Tutor abzugeben. 

Das neue Kurssystem wird den Eltern der Klassen 10a und 10b am 13. November und den Eltern der 

10c und 10s am 15. November 2018 um 18.30 Uhr in der Mensa vorgestellt. Im Rahmen dieser 

Vorstellung und Beratung beantworten wir Ihnen gern Fragen zur neuen gymnasialen Oberstufe. 

Ich möchte Sie an dieser Stelle bereits darauf hinweisen, dass einige der gewünschten Kurse durch die 

Rahmenbedingungen für die Aufstellung der neuen gymnasialen Oberstufe nicht realisierbar sein 

werden. Aus dieser Abfrage kann somit kein Anspruch auf die Einrichtung eines gewünschten Kurses 

bzw. einer gewünschten Schwerpunktsetzung abgeleitet werden.  

Vor den Weihnachtsferien erhalten Sie dann einen auf Basis dieser Interessenabfrage entstandenen 

Wahlbogen, der die Grundlage für das einzurichtende Kurssystem in der Jahrgangsstufe 11 im 

Schuljahr 2019/2020 sein wird. 

  

Mit freundlichen Grüßen 

 

Martin Erdmann 
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Name, Vorname: ________________________________  Klasse: 

Unverbindlicher Wahlbogen 

Dieser Wahlbogen dient der Schule als Orientierung für die Interessen der Schülerinnen und Schüler, 

die bei der Planung eines Kurssystems in der gymnasialen Oberstufe, unter Berücksichtigung der 

personellen und sächlichen Möglichkeiten der Schule, einfließen sollen.  

In der gymnasialen Oberstufe ab dem Schuljahr 2019/2020 gelten für die Kursbelegung folgende 

Grundsätze: 

• Insgesamt müssen 10 Kurse belegt werden, davon 2 als Leistungskurse. 

• Ein Leistungskurs muss Mathematik, Deutsch oder Englisch sein. 

• Die Belegverpflichtung für eine 2. Fremdsprache kann entfallen, wenn dafür ein anderes Fach 

belegt wird. 

• Sport und Seminarkurs müssen belegt werden. 

• Kein Fach kann doppelt belegt werden (egal ob als Leistungs- oder Grundkurs). 

• Die Wahl des zweiten Leistungskurses bestimmt weitere Belegverpflichtungen für die 

Grundkurse (siehe weiter unten). 

• Die Wahl eines zusätzlichen 11. Kurses im Grundkursbereich ist möglich (bitte mit ankreuzen). 

Unter Berücksichtigung der Grundsätze ergibt sich die Belegverpflichtung: 

• Pro Feld ist jeweils ein Fach zu wählen (), wenn nicht durch die Wahl des 2. Leistungskurses 

andere Belegverpflichtungen folgen oder nur ein Fach pro Feld eingetragen ist.  

• Fächer, die bereits angekreuzt sind (), sind verpflichtend zu belegen. 

• Die fett hinterlegten Fächer sind potentielle Leistungskurse; bitte zwei dieser Fächer ankreuzen 

() und beachten, dass eines dieser Mathematik, Deutsch oder Englisch sein muss.  

• Bei der Anwahl sind die unter der Tabelle befindlichen Konditionen der Schwerpunkte zu 

beachten. 

 
Aufgabenfeld I 
(sprachlich-literarisch-
künstlerisch) 

 
 Deutsch  

 
 
 Englisch  
 Französisch  
 Russisch 
 Latein 

 
 
 Kunst 
 Musik 
 Darstellendes 
     Spiel 

 

       
 
Aufgabenfeld II 
(gesellschaftswissenschaftlich) 

 

 
 Geschichte  
 

 
 
 Geographie  
 Politische Bildung  
 Pädagogik 

 
 

  

       

 
Aufgabenfeld III 
(mathematisch-
naturwissenschaftlich-
technisch) 

 
 Mathematik  

 
 
 Biologie  
 Chemie  
 Physik  

 
 
 

 
 Informatik  

 
 

       

 
Nicht zugeordnet 
 

 
 Sport  

  
 Seminarkurs 

   

Ich beabsichtige das EHG nach der Jahrgangstufe 10 zu verlassen   NEIN    VIELLEICHT    JA            
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Bitte über die Wahl des 2. Leistungskurses einen Schwerpunkt für die Ermittlung der 

Belegungsverpflichtung wählen () und entsprechend dieser in der obigen Übersicht die Kurse wählen. 

 Schwerpunkt Fremdsprachen (zu belegen ist ein Leistungskurs in Englisch oder Französisch 

und eine weitere Fremdsprache) →  

• dann ist im Aufgabenfeld III Mathematik zu wählen 

• dann ist ein weiteres Fach der Fächer Biologie, Chemie und Physik zu wählen 

 

 Schwerpunkt Naturwissenschaft/Technik (zu belegen ist ein Leistungskurs in Biologie, 

Chemie, Physik oder Informatik und ein weiteres Fach aus dieser Gruppe als Grundkurs) →  

• dann ist im Aufgabenfeld II nur Geschichte zu wählen 

• wenn nur eine Fremdsprache weitergeführt wird, muss ein weiteres Fach der Fächer 

Politische Bildung, Geographie oder Pädagogik zur Kompensation gewählt werden 

 

 Schwerpunkt Gesellschaftswissenschaften (zu belegen ist ein Leistungskurs in Geschichte, 

Politischer Bildung oder Geographie und ein weiteres Fach aus dem Aufgabenfeld II) → 

• dann ist im Aufgabenfeld III nur Mathematik und eines der Fächer aus der Gruppe 

Biologie, Chemie oder Physik zu wählen 

• wenn nur eine Fremdsprache weitergeführt wird, muss Politische Bildung als pflichtiges 

Fach zur Kompensation gewählt werden 

 

 Kein Schwerpunkt (zu belegen sind die Leistungskurse Mathematik und Deutsch in 

Kombination oder der Leistungskurs Kunst) → 

• dann ist im Aufgabenfeld II nur Geschichte zu wählen ODER im Aufgabenfeld III nur 

eines der Fächer aus der Gruppe Biologie, Chemie oder Physik zu wählen 

• wenn nur eine Fremdsprache weitergeführt wird, muss ein weiteres Fach zur 

Kompensation gewählt werden (freie Wahl) 

 

➔ Bitte stets überprüfen, ob die Grundsätze, die Belegverpflichtung und die Bedingungen 

durch die Schwerpunktsetzung beachtet wurden. (In der GOSTV §8 können die 

aufgeführten Punkte nachgelesen werden → http://bravors.brandenburg.de/verordnungen/gostv) 

 

Sie können diese Informationen auch auf der Homepage im geschützten Bereich oder im Lo-

net2.de in der Gruppe Oberstufe nachlesen. 

Hiermit bestätige ich, die Informationen zur Organisation der gymnasialen Oberstufe ab dem Schuljahr 

2019/2020 zur Kenntnis bekommen habe. Weiterhin ist mir bekannt, dass dieser Wahlbogen zur 

Interessenabfrage für die Erstellung des Kursangebots am Ernst-Haeckel-Gymnasium dient und sich 

daraus keine Ansprüche auf einzurichtende Kurse ableiten lassen.  

 

_________  _______________________________ 
Datum  Unterschrift der Schülerin/des Schülers 

 

 

_________  _______________________________ 
Datum   Unterschrift des/der Erziehungsberechtigten 

http://bravors.brandenburg.de/verordnungen/gostv

