
Erläuterungen zu den Wahlen für die Einführungsphase 

Abitur 2024  Johannvordersielhorst/Klein 

 

1. Bitte unbedingt beachten: 

Die Wahl gilt als Grundlage für den Stundenplan des Schülers und ist daher verbindlich. 
Bei der Wahl der Fächer für die Einführungsphase (EF) sind unbedingt die Bedingungen für 
die Fächerwahl in der Qualifikationsphase (Q1 und Q2) sowie für die Wahl der Abiturfächer zu 
beachten. Selbstverständlich ist dabei zunächst nur die Wahl der Fächer für das erste Halbjahr 
der Einführungsphase verbindlich.  
Die Wahl erfolgt mit Hilfe des Programms LuPO. Dieses Programm dient der Überprüfung, ob 
die geplante Schullaufbahn alle geforderten Bedingungen erfüllt. Eine ausführliche Einführung 
in die Handhabung des Programms wird rechtzeitig stattfinden. 

 

2. Pflichtbelegungen 

2.1 Aufgabenfeld I  (sprachlich-literarisch-künstlerisch) 

• Deutsch 

• eine aus der Sekundarstufe I fortgeführte Fremdsprache 

• entweder Kunst oder Musik 

 
2.2  Aufgabenfeld II  (gesellschaftswissenschaftlich) 

• eine Gesellschaftswissenschaft (Geschichte, Geographie [Erdkunde], Philosophie, 

Sozialwissenschaften, Erziehungswissenschaft) 

 
2.3 Aufgabenfeld III  (mathematisch-naturwissenschaftlich) 

• Mathematik  

• eine Naturwissenschaft (Biologie, Chemie, Physik) 

 
2.4 Weitere Fächer   

• Religion 

(Wer sich vom Religionsunterricht abmeldet, muss als Ersatzfach Philosophie wählen. Falls 
Philosophie aber schon als Pflichtbelegung im Aufgabenfeld II gewählt wurde, muss ein wei-
teres Fach aus Aufgabenfeld II gewählt werden.)  
 

• Sport 

(Wer ein ärztliches Attest für die Befreiung vom Sportunterricht vorlegt, muss ein Ersatzfach 
wählen). Sport kann nicht Abiturfach sein. 
 

• Eine weitere fortgeführte (f) oder neu einsetzende (n) Fremdsprache (E, F(f), F(n), 

I(f), I(n), S(n)) oder 

 ein weiteres naturwissenschaftliches Fach (BI, CH, PH) 

 

 
 



3. Stundenzahl/Kurszahl/Schriftlichkeit 
Die neu einsetzenden Fremdsprachen Französisch/F(n), Spanisch/S(n) und Italienisch/I(n) 
sind vierstündig, die Vertiefungskurse sind zweistündig, alle anderen Kurse sind dreistündig. 
 

Zusätzlich zu den Kursen im Pflichtbereich müssen aus dem Angebot weitere Kurse gewählt 
werden. Insgesamt sind entweder  

• 10 Kurse + 2 Vertiefungskurse    oder  

• 11 Kurse + 1 Vertiefungskurs     oder 

• 11 Kurse (mit neu einsetzender Fremdsprache)     oder 

• 12 Kurse (in Kombination mit Latein oder fortgeführter Fremdsprache/naturwissen-
schaftlichem Schwerpunktfach) 

zu belegen, also maximal 12 Kurse. 
Die Wochenstundenzahl muss über die gesamte EF mindestens 34 Stunden betragen. Schü-
lerinnen und Schülern, die 11 Kurse belegen und keine neu einsetzende Fremdsprache wählen 
und keinen Vertiefungskurs benötigen und somit lediglich auf 33 Stunden kommen, müssen in 
der EF.1 einen weiteren Kurs belegen. Dieser kann zur EF.2 abgewählt werden. 

Tipp: Probiert sowohl die Klausurbelegung (soweit möglich) als auch verschiedene Fächer aus und bindet 
euch nicht bereits zu Beginn der EF.1 zu sehr an bestimmte Abiturfächer! Belegt also z. B. zwei Gesell-
schaftswissenschaften/Naturwissenschaften/Fremdsprachen, damit ihr nach einem Vergleich die euch 
besser liegenden Fächer herausfiltern könnt. 

 Vertiefungskurse 
Für den Abitur-Jahrgang 2024 werden Vertiefungskurse (VK) in den Fächern D, E, M angebo-
ten. In der EF können maximal zwei VK pro Halbjahr belegt werden. Das jeweilige Vertiefungs-
fach kann evtl. nach einem Halbjahr gewechselt werden (abhängig von der Blockung). Die VK 
werden nicht benotet (auf dem Zeugnis erscheint eine Teilnahmebestätigung, die nicht in die 
Versetzung einfließt). Eine Teilnahme wird nicht auf dem Abiturzeugnis vermerkt. 

 Schriftlichkeit 
In der Einführungsphase sind in folgenden Fächern Klausuren zu schreiben: Deutsch, Mathe-
matik, den Fremdsprachen, einer Gesellschaftswissenschaft und einer Naturwissenschaft. 
Darüber hinaus können weitere Kurse schriftlich belegt werden.  

Tipp: Probiert die Klausurbelegung (soweit möglich) aus, indem ihr z. B. bei der Anwahl von zwei Naturwissen-
schaften in einem Halbjahr das eine und im zweiten Halbjahr das andere Fach schriftlich anwählt. So habt ihr 
den Vergleich, müsst aber nicht zu viele Klausuren in einem Halbjahr hintereinander schreiben. 

4. Latinumsregelung 
Das Latinum als Vermerk auf dem Abiturzeugnis kann durch Unterricht von der Klasse 6 bis 
zur Einführungsphase 2. Halbjahr bei mindestens ausreichenden Leistungen im Abschlusskurs 
erreicht werden. 
Das Kleine Latinum kann durch Unterricht von der Klasse 6 bis zur Klasse 9.2 bei mindestens 
ausreichenden Leistungen im Abschlusskurs erteilt werden. 

5. Kursverbände 
Die alten Klassenverbände werden aufgehoben. Um den Übergang zum Kurssystem zu er-
leichtern, werden aber in der Einführungsphase noch schulübergreifende Kursverbände, in de-
nen die Fächer D, M und E unterrichtet werden, eingerichtet.  

6. Abgabetermin 
Die ausgedruckten und von den Schülern und Eltern unterschriebenen Wahlzettel müssen 
spätestens bis Donnerstag, den 06.05.2021 in der 1. großen Pause bei den Jahrgangsstufen-
beratungslehrern abgegeben werden. Bis zu diesem Termin müssen auch die verbindlichen 
LuPO-Dateien per E-Mail an den jeweiligen Beratungslehrer geschickt werden.  
Für das Zeppelin-Gymnasium: klein@zeppelin-gymnasium.de (bzw. IServ) 
Für das Geschwister-Scholl-Gymnasium: johannvordersielhorst@gsg-mk.de (bzw. Logineo) 
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