
 

 

 



  

 

In den Klassenstufen 8 und 9 wird der für alle 
verbindliche Unterricht durch den Wahlpflichtunter-
richt ergänzt. (APO-SI §17) 

      
Die Schüler_innen können im Wahlpflichtbereich 
individuelle Akzente setzen und zu unterschiedlichen 
Schwerpunkten einen Kurs aus unserem Differen-
zierungsangebot wählen. 
  



 Die Differenzierungskurse werden zwei Schuljahre 
durchgehend mit jeweils  3 Wochenstunden un-
terrichtet. 
 

 Die Noten im Wahlpflichtbereich sind ver-
setzungswirksam wie bei einem Fach der Fächer-
gruppe II („Nebenfächer“). 

 

 Pro Halbjahr werden zwei Klassenarbeiten ge-
schrieben. 

 

 Eine Klassenarbeit kann durch eine Facharbeit 
oder ein Projekt ersetzt werden. 
 

 



 Die Wahl der Kurse  
sollte in jedem Fall sachbezogen nach Interesse für 
das Thema / die Fächer erfolgen. Jeder darf eine 
erste, zweite und dritte Kurswahl abgeben. 

 

 Wenn mehr Wahlen auf einen Kurs fallen als Plätze 
vorhanden sind (ca. 24), entscheidet das Los. 

 

 Dadurch soll erreicht werden,  
  dass unser breites Angebot bestehen bleibt und 
 die Arbeitsbedingungen in allen Kursen        

vergleichbar sind. 

 



 Ein Wechsel der Kurse  

   ist im ersten Halbjahr einmalig in begründeten 
Ausnahmefällen (!) möglich, sofern es noch freie 
Plätze gibt. 

 
Sinnvoll ist es aber wegen der nachzuarbeitenden 
Inhalte, bei Bedarf schon innerhalb der ersten vier 
Wochen zu wechseln. 

 



 

Zur Wahl stehen folgende Kurse: 

 

 Französisch als dritte Fremdsprache 

 Geschichte/Gesellschaft/Kultur 

 Kunst/Kulturgeschichte (mit Musik) 

 Mathematik/Informatik 

 Naturwissenschaften 

 Wirtschaft/Gesellschaft 

 



 Der Wahlbogen befindet sich hier auf der 
Homepage.  
 

 Die Rücksendung des Wahlbogens wird bis Freitag, 
den 8.05.2020 erbeten. 
 

 Über die Zuordnung der gewählten Kurse 
informieren wir die Schüler_innen per Aushang bis 
Anfang Juni 

 
 



 

 
Die verschiedenen Kurse stellen sich hier auf der 
Homepage jeweils mit einer eigenen Präsentation 
vor.  
 
Bei Fragen zu den einzelnen Kursen können Sie gerne 
die jeweils am Ende der Präsentationen aufgeführten 
Ansprechpartner kontaktieren. 
 
Bei allgemeinen Fragen kontaktieren Sie mich gerne 
per mail: 
Ruth von Oy, Mittelstufenkoordinatorin 
r.vonoy@gymnasium-odenthal.de 
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