
Grundkursangebot für den 
Oberstufenjahrgang 2021
 

1. Khj. 2. Khj. 3. Khj. 4. Khj.
1.Aufgabenfeld ab 8/2021 ab 1/2022 ab 8/2022 ab 1/2023
Deutsch de-1 de-2 de-3 de-4
Deutsch Zusatzkurs de-z.1 de-z.2 – –
Englisch en-1 en-2 en-3 en-4
Englisch Zusatzkurs* (Cambridge) en-e.1 en-e.2 en-e.3 –
Französisch fr-1 fr-2 fr-3 fr-4
Französisch Zusatzkurs* (DELF) fr-e.1 fr-e.2 – –
Spanisch (nur als fortgeführte Fremdsprache) es-1 es-2 es-3 es-4
Latein (nur als fortgeführte Fremdsprache) la-1 la-2 la-3 la-4
Chinesisch (nur als fortgeführte Fremdsprache) xi-1 xi-2 xi-3 xi-4
Musik mu-1 mu-2 mu-3 mu-4
Musik Zusatzkurs* („Chor“, „Big Band“ oder 
„Orchester“ bitte zusätzlich notieren)

mu-z.1 mu-z.2 mu-z.3 mu-z.4

Bildende Kunst ku-1 ku-2 ku-3 ku-4
Darstellendes Spiel* ds-1 ds-2 ds-3 ds-4

2. Aufgabenfeld
Politikwissenschaft / Politikwissenschaft bil.

(Fr oder En; „bil“ bzw. „en“ ggf. notieren)
pw-1/
pe-1

pw-2/
pe-2

pw-3/pb-3/
pe-3

pw-4/pb-4/
pe-4

Geschichte / Geschichte bil. („bil“ ggf. notieren) ge-1/gb-1 ge-2/gb-2 ge-3/gb-3 ge-4/gb-4
Geografie / Geografie bil. („bil“ ggf. notieren) ek-1/eb-1 ek-2/eb-2 ek-3 ek-4
Geografie Zusatzkurs – – ek-z.1 ek-z.2
Studium und Beruf pw-z.1 pw-z.2 – –

3. Aufgabenfeld
Mathematik ma-1 ma-2 ma-3 ma-4
Mathematik/Physik Zusatzkurs mp-z.1 mp-z.2 – –
Physik ph-1 ph-2 ph-3 ph-4
Chemie ch-1 ch-2 ch-3 ch-4
Biologie bi-1 bi-2 bi-3 bi-4
Biologie Zusatzkurs – bi-z.1 bi-z.2 –
Seminarkurs „Jugend forscht“ (Naturwissenschaften) nw-z.1 nw-z.2 – –
Informatik* in-1 in-2 in-3 in-4

* Auswahlverfahren / Vorkenntnisse erforderlich / Zusatzinformationen anfordern

Sport: Wahlen auf gesondertem Vordruck

Hinweise: 

Änderungen der Grundkurswahlen sind unter Beachtung der Belegungsverpflichtungen jeweils für das 
kommende Kurshalbjahr möglich. Änderungen der Belegung müssen rechtzeitig bis zu einem von der 
Schule benannten Termin erfolgen (in der Regel April-Mai bzw. November-Dezember).

Belegte Kurse müssen besucht werden! Das gilt auch dann, wenn sie für die Erfüllungen der Belegver-
pflichtungen nicht erforderlich sind. Die Nichtteilnahme gilt als unentschuldigtes Fehlen im Sinne der AV
Schulbesuchspflicht!
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