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Hinweise zur Durchführung der Fachwahl für die Qualifikationsphase
1. Die Wahl wird per Internet durchgeführt. Dazu ist es notwendig, als Schüler auf der Homepage der
Schule registriert zu sein. Melden Sie sich daher bitte, falls noch nicht geschehen, auf der Homepage an.
Auf der Internetseite http://www.psi-online.de finden Sie unten den Link „Registrieren“. Klicken Sie
diesen Link an und tragen Sie sich bitte als Schüler der PSI ein. Dazu müssen Sie Ihre Schülernummer
angeben. Diese können Sie beim Tutor erfragen. Dieser kann die Daten im Lehrerbereich unter Daten
abfragen. Beachten Sie bitte, dass Sie erst dann endgültig registriert sind, wenn Sie die nach der ersten
Registrierungsstufe erhaltene Mail bestätigen.
Zur Wahl kommen Sie auf der PSI-Homepage über „Unterrichtsangebote/Oberstufe/Fachwahl“.
2. Termine
Die Fachwahl zur Qualifikationsphase soll ab Montag, 01.04.2019, 14.00 Uhr, durchgeführt werden.
Bitte beachten Sie Hinweise zum Wahlstart auf der Homepage oder dem digitalen schwarzen Brett. Sie
können die Wahl bis zum Mittwoch, 03.04.2019, 24.00 Uhr mehrfach wiederholen. Bei Problemen
mit dem Internet/Registrierung etc. bitte an Herrn Kurz <krz@psi-online.de> wenden. In allen anderen
Fragen wenden Sie sich bitte an Frau Teschner <te@psi-online.de>
Bitte beachten Sie, dass die Wahl elektronisch ausgewertet wird. Die letzte elektronische Wahl ist
verbindlich und Gegenstand der schulinternen Auswertung! Nachträgliche handschriftliche Änderungen auf dem ausgedruckten Blatt werden also nicht erfasst. Solche Änderungen müssen
umgehend (spätestens bis 11.04.19) mitgeteilt werden (Frau Teschner)!
Diese endgültige Version drucken Sie bitte aus, lassen sie von den Erziehungsberechtigten unterschreiben (volljährige Schülerinnen und Schüler treffen ihre Wahl selbst) und geben Sie beim Tutor ab
(oder lassen diese in das Brieffach des Tutors legen). Letzter Abgabetermin ist (wegen der Osterferien) der 11.04.2019. Die Wahlen können auch in der Schule in der Rittersaalbibliothek während der
üblichen Öffnungszeiten durchgeführt werden.
3. Beachten Sie:
(a) Achten Sie bei der Wahl darauf, dass alle Bedingungen der Oberstufenverordnung für die Belegungsverpflichtung erfüllt sind (Hinweise im Schülerheft zur Oberstufen- und Abiturverordnung
OAVO). Sie müssen in jedem Fall mindestens 10 Fächer belegt haben.
(b) Bedenken Sie, dass im Abitur nur solche Fächer Prüfungsfächer sein können, die Sie durchgängig ab
der Einführungsphase belegt haben (Ausnahmen sind Schülerinnen und Schüler, die in der Einführungsphase ganzjährig im Ausland waren). In die GK-Wertung einbringen können Sie auch Kurse, die Sie erst
in der Q-Phase neu aufgenommen haben.
(c) Ein Leistungskurs muss Mathematik, eine Fremdsprache oder eine Naturwissenschaft sein. Sie
haben auch wieder die Wahlmöglichkeit LK Latein. Als Leistungsfach können Sie nur ein Fach wählen,
welches Sie in der Einführungsphase mit mindestens 05 Leistungspunkten am Ende von E2
abgeschlossen haben.
*Schülerinnen und Schüler, die Spanisch als zweite Fremdsprache (also mindestens 4 Jahre besucht) haben,
können eine LK-Spanischwahl treffen. Dieses Angebot kann nur in Zusammenarbeit mit der Limesschule realisiert werden, falls die organisatorischen Rahmenbedingungen im kommenden Schuljahr, dies zulassen. Falls
ein LK Spanischangebot nicht realisiert werden kann, wird eine entsprechende Ersatzwahl realisiert. Falls Sie
diese Spanischoption wählen, sollten Sie zur Beratung und Erläuterung das Gespräch mit mir suchen.

(d) Falls Sie sich die Möglichkeit offenhalten wollen, Sport als 4. oder 5. Abiturprüfungsfach zu
wählen, müssen Sie einen dreistündigen Sportgrundkurs wählen. Zweistündige Sportkurse können nicht
die Grundlage für die Abiturprüfung sein. Prüfen Sie individuell, ob Sie überhaupt aufgrund der LKs
und der individuellen Prüfungsfachsituation die Option für den 3std. Sport-GK haben.
(e) Im künstlerisch-musischen Feld müssen Sie entweder Musik, Kunst oder Darstellendes Spiel
wählen. Da die Kursgrößen für GKs Darstellendes Spiel begrenzt sind, müssen alle Schülerinnen und
Schüler, die Darstellendes Spiel wählen auch eine Ersatzwahl (Ku oder Mu) angeben. Schüler, die einen
LK Kunst oder einen LK Musik wählen, können kein weiteres künstlerisches Fach wählen!

(f) Schüler, die Spanisch ab E-Phase neu belegt haben, um die Verpflichtung in der zweiten Fremdsprache zu erfüllen, müssen dieses Fach bis Q4 weiter belegen!
(g) Alle Schüler müssen eine Fremdsprache, die sie in der Sekundarstufe I begonnen haben, bis Q4
fortführen.
(h) Alle Schüler müssen eine Naturwissenschaft (Biologie, Chemie, Physik) bis Q4 fortführen. Alle
Schüler müssen mindestens zwei Kurse aus einer weiteren Naturwissenschaft oder einer weiteren
Fremdsprache oder Informatik einbringen. (Über diese Mindestverpflichtung hinaus können natürlich
weitere Kurse gewählt werden. Beachten Sie dabei, dass die mögliche Gesamtstundenzahl sehr hoch
werden könnte.)
4. Für Informationen und Rückfragen zur Fachwahl steht Frau Teschner <te@psi-online.de> zur
Verfügung.
Auf der PSI-Homepage können unter „Unterrichtsangebote / Oberstufe“ folgende Informationen
abgerufen werden:
• Übersicht: Informationen zum Übergang in die Qualifikationsphase nach OAVO
• Kurs- und Anforderungsprofile der Leistungsfächer
• Leistungskursempfehlungen
• Hinweise zur Durchführung der Fachwahl
• Hinweise zum Kursangebot Darstellendes Spiel
5. Verbindlichkeit
Die Fachwahl ist verbindlich.
Die Wahl bezieht sich auf das Fach und die Art des Kurses, nicht auf die Unterrichtserteilung durch eine
bestimmte Lehrkraft (§13, Abs(1), OAVO).
Auf der Basis des Fachwahlergebnisses wird schulorganisatorisch der Leistenplan und damit das
konkrete Kursangebot für das Schuljahr 2019/20 erstellt.
Auf die Einrichtung eines bestimmten Faches als Leistungsfach besteht kein Anspruch (§13, Abs. (4),
OAVO). Sollte ein Kurs aufgrund zu geringer Anwahlen nicht realisiert werden können, wird mit den
betroffenen Schülerinnen und Schülern umgehend Rücksprache genommen, um geeignete Alternativen
zu finden. Im Fall eines möglichen *Spanisch-LKs muss auch der organisator. Rahmen umsetzbar sein.
Eine nachträgliche Änderung der elektronisch durchgeführten Fachwahl vom 03.04.19. (LKs, GKs),
kann nur nach schriftlichem Antrag mit Begründung (z.B. Nichterreichen der 05 Leistungspunkte) durch
die Studienleitung zugelassen werden. Änderungen des ausgedruckten Blattes der letzten Version
müssen bis vor den Osterferien (11.04.19) (z.B. per mail an si@psi-online.de oder an te@psionline.de ) mitgeteilt werden!
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