
 

 

 

Leistungsfach- / Fachwahlinformation Gymnasiale Oberstufe (GOS) 
 

Wichtige Fachwahlentscheidungen - Man muss entscheiden,  
- welches der Fächer Musik, Kunst, DSP oder Musik-Chor (MU-Chor) man als Pflichtfach wählt 

– die Wahl ist nicht mehr änderbar. Musik, Kunst und DSP finden gleichzeitig statt. Bei meh-

reren DSP-Kursen liegen weitere DSP-Kurse parallel zu anderen Kursen. MU-Chor hat einen 

eigenen Termin und kann auch zusätzlich als Chor-AG neben Musik, Kunst, DSP gewählt wer-

den. 

 
- ob man Französisch, Spanisch oder Latein in der Oberstufe weiterführt, oder ob man mit Spa-

nisch ab der E-Phase (SPA-E1) eine neue Fremdsprache beginnt, die allerdings mit 4 Wochen-

stunden bis zur Q4 belegt werden muss. Dies macht in der Regel nur bei schlechten 

Leistungen in Französisch oder Latein Sinn und bedarf der Zustimmung der Schule. Für Spa-

nischlernende in der Mittelstufe gilt dieses Angebot nicht. 

 
- welche der Fächer Bio, Ch oder Ph man wählt – mindestens zwei muss man wählen, drei sind 

möglich. Empfohlen sind drei Naturwissenschaften (Abwählen kann man ein Fach jeweils 

zum Ende eines Halbjahres, ein Wechsel oder Neubeginn ist nicht möglich). 

 
- welche der angebotenen Fächer man als Vorleistungskurse (VLK) belegt. 

 
Angeboten werden: 
A: Bio-a*, E-a*, D, KU, MU, G, POWI 
B: Bio-b*, E-b*, CH*, PH*, F* 
C: M* 
(* Ein Leistungskurs muss eine fortgeführte Fremdsprache, Mathematik oder eine Naturwissenschaft sein.) 

 
Eine unverbindliche VLK-Vorabfrage kann dazu führen, dass manche Fächer nicht als VLK an-
geboten werden können. Die Leisten A, B und C bedeuten, dass ein Teil der Unterrichtsstun-
den zeitgleich erfolgt. Leiste A z.B. montags in der 1. Stunde und Leiste B z.B. dienstags in der 
3. Stunde. Eine Leiste wird die Tutorleiste (der Tutor entspricht dem Klassenlehrer), dies wird 
erst bei der Unterrichtsplanung im Anschluss an die Fachwahl entschieden. 
 

- ob man evangelische Religion oder Ethik belegt. Ein Wechsel zum Halbjahr ist wegen der Re-

ligionsfreiheit jederzeit möglich. Nach einem Wechsel ist aber eine Abiturprüfung in dem 

Fach nicht mehr möglich. Daher bitte die Wahl und einen Wechselmit Bedacht entscheiden. 

 
- ob man das Pflichtfach Powi oder Powi-Bili als Pflichtfach belegt. Powi-Bili wird teilweise auf 

Deutsch und teilweise auf Englisch unterrichtet. Für sprachbegeisterte „Engländer“ eine gute 

Möglichkeit der Sprachvertiefung. In der E-Phase liegt PW-Bili zeitgleich mit SPA-E und M-

VLK! 

 
- ob man Sport als Prüfungsfach oder als gewöhnlichen Pflichtkurs wählen möchte. In dem 

Fachwahlformular müssen Sie zwischen dem normalen Sportkurs oder dem Sport-ABI-Kurs 

wählen. 
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- welche zusätzlichen Fächer man belegt, um die geforderten 34 Unterrichtswochenstunden 

in der E-Phase zu erreichen. 

Dies können Pflichtkurse (P) oder Wahlkurse (W) sein. 

 
Musik-Chor kann als Pflichtkurs (P) – dann erhält man eine Note – oder als Wahlkurs (W)  be-
legt werden – dann erhält man eine Bemerkung, z. B. „mit gutem Erfolg teilgenommen“. 
Die dritte Naturwissenschaft (ist empfehlenswert, um zu prüfen, welche Naturwissenschaft 
einem liegt, abwählen ist zu jedem Halbjahr möglich), Informatik (programmieren lernen) 
und Spanisch ab E1 sind immer Pflichtkurse (P). 
Big-Band (W) – super Musikangebot, 
Schulorchester (W) – super Musikangebot. 
 
Die folgenden Wahlkurse werden nur in der E-Phase angeboten: 
Geschichtswerkstatt (G-Werk) – praktische Beschäftigung mit der lokalen Geschichte, 
Philosophie (Phil) – Wer bin ich und wenn ja, wie viele? 
Internationaler Computerführerschein (ICDL) – Umgang mit Word, Excel und Co erlernen (W),  
First Certificate in English (FCE) – internationales Sprachzertifikat in Englisch (W), 
Unterwasserrobotik-AG (W) – cool – www.g-karere.de 
 
Bei der Auswahl der Wahlkurse muss der beigelegte Leistenplan beachtet werden. Der Leis-
tenplan sieht wie ein Stundenplan aus, ist aber keiner. Der Unterricht am Freitag in der 9. 
Stunde kann z. B. auch am Dienstag in der 7. Stunde liegen. Der Unterricht am Nachmittag 
wird zweiwöchentlich als Doppelstunde stattfinden (steht ein Kurs in der 7. Stunde im Stun-
denplan, findet der Unterricht in ungeraden Kalenderwochen als Doppelstunde in der 7/8 
Stunde statt).  

 
Weitere Hinweise: 

- Jede Schülerin/jeder Schüler hat in der E-Phase mindestens 34 Wochenstunden Pflicht- und 
Wahlunterricht. 

- Bei seltenen nicht abiturrelevanten Fachkombinationen können einige Fachkombinationen 
ausgeschlossen werden, wenn die Erstellung eines guten Stundenplanes sonst nicht möglich 
ist (Die Leistungskursleisten werden nicht verändert). 

- Ab der Q1 müssen teilweise neue Leisten (die Leistungskursleisten werden nicht verändert) 
gebildet werden. Im Einzelfall können schwach angewählte Kurse aufgelöst werden. Bei sel-
tenen nicht abiturrelevanten Fachkombinationen können einige Fachkombinationen ausge-
schlossen werden, wenn die Erstellung eines guten Stundenplanes sonst nicht möglich ist.  

- Weitere Informationen zum Fächerangebot finden Sie auf dem Fachwahlformular. Die Fach-
wahl findet online statt. Die Kommunikation erfolgt per E-Mail, für Lernende der Lübcke-
Schule mit der Lernenden-Mailadresse und für Lernende anderer Schulen über deren private 
Mailadresse, bis eine Mailadresse der Lübcke-Schule eingerichtet wird. 

- Bei Unklarheiten und Fragen sprechen Sie mich bitte an (mueller.carsten@walter-luebcke-
schule.de / 05641-7446691 bis 20.00 Uhr). 

- Der Unterricht für die neue Einführungsphase beginnt mit einer Einführungsveranstaltung 
in der Mensa der Wilhelm-Filchner-Schule am Montag, 30.08.2021, in der ersten Stunde 
(07.45 Uhr) nach den Sommerferien. 
 

 
Carsten Müller  
 
Oberstufenleiter 
Lübcke-Schule 


