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Die
Informationen
zu
den
Wahlen
für
die
Oberstufen
finden
Sie
unter
https://www.schulministerium.nrw.de/docs/bp/Eltern/Schule-inNRW/Schulwechsel_nach_NRW/Kontext/Die-gymnasiale-Oberstufe-Druckfassung-2019.pdf.
Die wichtigsten Punkte, die beachtet werden müssen, werden in diesem Schreiben zunächst kurz
zusammengefasst, dann folgen noch einige Hinweise zum praktischen Vorgehen für die
Schülerinnen und Schüler.
I.

Informationen zur Wahl

Die Struktur der Oberstufe sieht vor, dass die Schülerinnen und Schüler in Kursen und nicht mehr
im Klassenverband unterrichtet werden. So besteht nun die Möglichkeit, eine individuelle Kurswahl
zu treffen, die jedoch an gewisse Vorgaben gebunden ist.
Jeder Kurs, mit Ausnahme der neu einsetzenden Fremdsprachen (Spanisch oder Niederländisch)
wird dreistündig unterrichtet, die genannten Sprachen dagegen vierstündig.
Folgende Punkte sind bei der Wahl für den Abiturjahrgang 2023 am Ritzefeld-Gymnasium zu
beachten:
-

-

-

In der Stufe EF müssen 11 Kurse belegt werden und eine Wochenstundenzahl von 34
Stunden darf nicht unterschritten werden.
Die Fächer Deutsch, Mathematik und Sport müssen gewählt werden.
Es muss mindestens eine aus der SI fortgeführte Fremdsprache gewählt werden.
Das Fach Latein wird ab der Q1 nicht mehr unterrichtet, kann aber in der EF weiter
gewählt werden, nur in diesen Fällen müssen insgesamt 12 Kurse belegt werden.
In den Fächern Niederländisch und Spanisch besteht eine Kooperation mit dem GoetheGymnasium, der Koop-Unterricht (Niederländisch am Goethe-Gymnasium, Spanisch bei
uns) findet immer im 1. oder 4. Block statt. Es besteht die Möglichkeit, in der
Jahrgangsstufe EF einen Pendelbus in der 1. Pause bzw. in der Mittagspause zu benutzen.
Das Fach Niederländisch kann von maximal 20 Schülerinnen und Schülern unserer Schule
belegt werden, bei mehr Interessenten entscheidet das Los.
Im Fachbereich Naturwissenschaften muss mindestens eines der Fächer Biologie,
Chemie oder Physik gewählt werden, die Wahl zwei dieser Fächer ist auch möglich. Das
Fach Informatik kann nur als weiteres Fach im mathematisch-naturwissenschaftlichtechnischen Bereich belegt werden.
Geschichte oder Sozialwissenschaften muss als ein Fach bereits ab der EF gewählt
werden, es können auch beide Fächer gewählt werden.

-

-

-

In der EF muss Kunst oder Musik belegt werden; die Wahl beider Fächer ist nicht möglich
(in der Q1 kann dann alternativ auch Literatur gewählt werden).
Es muss Religion oder Philosophie gewählt werden, die gleichzeitige Wahl beider Fächer
ist nicht möglich.
Es besteht eine Klausurverpflichtung in den Fächern Deutsch, Mathematik und allen
Fremdsprachen. Außerdem muss mindestens ein Fach aus dem Bereich
Naturwissenschaften und ebenso aus dem Bereich Gesellschaftswissenschaften schriftlich
(mit Klausur) belegt werden.
In den Fächern Deutsch, Mathematik oder Englisch können Schülerinnen mit
entsprechendem Förderbedarf zusätzlich zu den 11 generell zu belegenden Kursen noch
einen zweistündigen Vertiefungskurs belegen. Dieser Kurs soll von Schülerinnen und
Schülern mit Lernschwächen bzw. Defiziten in den drei genannten Fächern belegt werden.
Wird die Pflichtstundenzahl von 34 Stunden nicht erreicht, so muss ebenso ein
Vertiefungskurs belegt werden.

Weitere wichtige Hinweise:
- Wir empfehlen dringend, sich noch nicht auf einen sprachlichen oder
naturwissenschaftlichen Schwerpunkt festzulegen, sondern am besten je zwei Fächer
aus den Bereichen Naturwissenschaften-Technik und Sprachen zu belegen, damit es bei
der weiteren schulischen Laufbahn nicht zu Schwierigkeiten kommt.
- Bei diesem Jahrgang handelt es sich um eine kleine Stufe, daher kommt es zu
Einschränkungen der Wahl der Leistungskurse in der Q1. Folgende Fächer können
voraussichtlich als Leistungskurse gewählt werden:
Deutsch, Mathematik, Englisch, Geschichte, Erdkunde, Biologie und Informatik.
- Nachweislich sportunfähige Schülerinnen und Schüler belegen statt Sport ein weiteres
Fach.
Die Informationen zu den einzelnen (neuen) Fächern entnehmen Sie bitte unserer Schulhomepage.
II. Praktische Hinweise für Schülerinnen und Schüler zur Wahl
Jede Schülerin/jeder Schüler bekommt von uns Beratungslehrerinnen per Email eine individuelle
Beratungsdatei zugeschickt, mit der die weitere Oberstufenlaufbahn digital geplant wird.
Diese Datei trägt den Namen Nachname_Vorname_EF.1.lpo. Sie muss auf einer Festplatte oder
auch einem USB-Stick bzw. einem Smartphone gespeichert werden.
Um diese Datei öffnen zu können, muss jeder auf der Festplatte bzw. dem USB-Stick oder
Smartphone zuvor ein Programm heruntergeladen haben, das kostenlos für dieses Verfahren zur
Verfügung gestellt wird. Entsprechende Hinweise hierzu finden sich auch auf der Schulhomepage.
Gehen Sie dabei folgendermaßen vor:
1. Rufen Sie die Schulhomepage auf
https://www.ritzefeld.eu/intern/downloads/vorgaben-formulare-sek-ii/
2. Laden Sie das Programm für Schüler LUPO_NRW_SV.exe auf die Festplatte (s.o.) herunter.
3. Haben Sie bereits Ihre Beratungsdatei erhalten? Speichern Sie den Anhang
Nachname_Vorname_EF.1.lpo auf einer Festplatte so, dass Sie ihn wiederfinden.
4. Öffnen Sie die Lupoprogrammdatei, die Sie (siehe 1) heruntergeladen haben, durch einen
Doppelklick.
5. Wenn Sie aufgefordert werden, eine Beratungsdatei auszuwählen, öffnen Sie Ihre
individuelle Datei, die Sie zugesendet und zuvor abgespeichert haben (siehe 3).
Das weitere Vorgehen ist dann auf dem Infoblatt, das Sie sich über den
https://www.ritzefeld.eu/wp-content/uploads/2018/03/Anleitung_LuPO_Schuelerversion.pdf
durchlesen können, beschrieben.

Link

Die Wahl selbst muss für die gesamte Oberstufe durchgeführt werden, dabei erfolgt diese nur für
das kommende Schulhalbjahr verbindlich. Sie müssen beispielsweise bereits angeben, welche
Leistungskurse sowie Abiturfächer Sie wählen möchten. Dabei können Sie – unter der Bedingung,
dass dies mit den generellen Vorgaben für die Wahl vereinbar ist - später noch Änderungen
vornehmen. Beachten Sie hier, dass Sie in der Qualifikationsphase pro Halbjahr genau 10 Kurse
belegen sollen.
Die von Ihnen erstellte Datei muss bis zum 08.05.2020 um 18 Uhr per Email bei den
Beratungslehrerinnen (abi23beratung@ritzefeld.eu) eingegangen sein, aktiveren Sie hierzu das
Feld “An Beratungslehrer senden und beenden”. Drucken Sie den Beratungsbogen zudem aus und
geben Sie ihn, von Ihnen und einem Elternteil oder Erziehungsberechtigten unterschrieben, bei uns
Beratungslehrerinnen unmittelbar nach Wiederbeginn des Unterrichts ab.
III. Das Entschuldigungsverfahren in der gymnasialen Oberstufe
In der gymnasialen Oberstufe ändert sich das Entschuldigungs- und Beurlaubungsverfahren. Über
den folgenden Link https://www.ritzefeld.eu/wp-content/uploads/PPT-Entschuldigungs-undBeurlaubungsverfahren-in-der-gymnasialen-Oberstufe.pdf finden Sie eine aktualisierte Präsentation
mit genaueren Erklärungen.

