
	  
	  

Herzlich	  willkommen	  zum	  
„virtuellen“	  Elternabend	  

am	  
Geschwister-‐Scholl-‐Gymnasium	  
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Gesetzliche	  Grundlagen	  
	  
-‐	  Grundgesetz	  
-‐	  Schulgesetz	  Freistaat	  Sachsen	  
-‐	  Schulordnung	  Gymnasien	  (SOGy-‐A)	  
	  	  inkl.	  Oberstufen-‐und	  
	  	  Abiturprüfungsverordnung	  
-‐	  VerwaltungsvorschriP	  (VwV)	  zur	  
	  	  SOGy-‐A	  
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Vorbereitung	  auf	  die	  Oberstufe	  
	  
•	  Mit	  der	  Klassenstufe	  10	  beginnt	  die	  Vorbereitung	  auf	  den	  
Endspurt	  zum	  Abitur.	  
•	  Die	  Schüler	  erarbeiten	  eigenständig	  Themenbereiche	  und	  
komplexe	  Lerninhalte,	  denn	  in	  dieser	  Phase	  wird	  große	  
Aufmerksamkeit	  auf	  eine	  selbstständige	  Arbeitsweise	  gelegt.	  
•	  Der	  Unterricht	  in	  der	  gymnasialen	  Oberstufe	  findet	  dann	  in	  
zwei	  Fächern	  auf	  einem	  erhöhten,	  in	  den	  anderen	  auf	  einem	  
grundlegenden	  Anforderungsniveau	  sta].	  
•	  Im	  Zentrum	  steht	  die	  Vorbereitung	  auf	  das	  
wissenschaPliche	  Arbeiten.	  
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AuDau	  und	  Angebote	  der	  Sekundarstufe	  II	  
	  
•	  Die	  gymnasiale	  Oberstufe	  umfasst	  am	  
Gymnasium	  die	  Jahrgangsstufen	  11	  und	  12.	  
•	  Wer	  in	  die	  gymnasiale	  Oberstufe	  eintreten	  will,	  
muss	  die	  Klassenstufe	  10	  des	  Gymnasiums	  
erfolgreich	  abgeschlossen	  haben.	  
•	  Der	  Unterricht	  in	  den	  vier	  Kurshalbjahren	  11/I,	  
11/II,	  12/I	  und	  12/II	  findet	  in	  Grund-‐	  und	  
Leistungskursen	  sta].	  
•	  Jeder	  Schüler	  belegt	  zwei	  Leistungskurse,	  davon	  
verpflichtend	  Deutsch	  oder	  Mathema8k.	  
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Mögliche	  LeistungskurskombinaHonen	  
	  
•	  Deutsch	  oder	  Mathema/k	  -‐-‐-‐	  Englisch	  
•	  Deutsch	  oder	  Mathema/k	  -‐-‐-‐Geschichte	  
•	  Deutsch	  oder	  Mathema/k	  -‐-‐-‐Physik	  
•	  Deutsch	  oder	  Mathema/k	  -‐-‐-‐Chemie	  
•	  Deutsch	  oder	  Mathema/k	  -‐-‐-‐Biologie	  
•	  Deutsch	  oder	  Mathema/k	  -‐-‐-‐Kunst	  
	  
•	  Für	  einen	  LK	  benö8gt	  man	  10	  Schüler(Innen)!	  
•	  Jeder	  Leistungskurs	  wird	  mit	  5	  Wochenstunden	  unterrichtet!	  
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Grundkurse	  
	  
•	  Alle	  anderen	  Fächer	  werden	  als	  Grundkurse	  belegt	  
•	  Ma	  und	  DE	  mit	  4	  Wochenstunden	  
•	  Eine	  Fremdsprache	  (En/Fr/Ru/La/Sp)	  mit	  3	  Wochenstunden	  
	  	  	  	  bei	  zwei	  FS	  im	  Grundkurs	  die	  eher	  begonnene	  mit	  2	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
Wochenstunden!	  
	  •	  Restliche	  Fächer	  mit	  2	  Wochenstunden	  
•	  Auswahlfächer	  sind	  

	  Kunst	  oder	  Musik	  
	  Bei	  2	  Fremdsprachen	  zwei	  von	  3	  NaWi	  
	  Bei	  3	  NaWi	  eine	  von	  2(3)	  Fremdsprachen	  
	  Religion	  oder	  Ethik	  
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Ersetzen	  kann	  man	  durch	  
Wahlbereichsfächer	  (SCHULINTERN!!!)	  
	  
	  Wahlfach	   Ersetzt	  oder	   ersetzt	  	  oder	   ersetzt	  

Informa8k	   Geographie	   GemeinschaPskunde/	  
Rechtserziehung/	  
WirtschaP	  

NaWi	  

fächerverbindender	  
Grundkurs	  Musical	  

Geographie	   GemeinschaPskunde/	  
Rechtserziehung/	  
WirtschaP	  

#######	  

fächerverbindender	  
Grundkurs	  
Werkstoffe	  und	  
Silicium	  

Geographie	   GemeinschaPskunde/	  
Rechtserziehung/	  
WirtschaP	  

NaWi	  

fortgeführte	  
Fremdsprache	  

Geographie	   GemeinschaPskunde/	  
Rechtserziehung/	  
WirtschaP	  

#######	  
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Hinweise	  zum	  Wahlbereich	  
	  
•	  Es	  können	  maximal	  2	  Fächer	  (nicht	  beide	  	  	  	  	  
fächerverbindenden	  Grundkurse)	  gewählt	  werden.	  
•	  Informa8k	  zählt	  als	  vollwer8ge	  NaWi	  und	  kann	  auch	  
Prüfungsfach	  sein!	  
•	  Bewertung	  erfolgt	  in	  diesen	  Fächern	  analog	  den	  
anderen	  	  	  	  Grundkursen!	  
•	  Es	  besteht	  dann	  volle	  Belegpflicht!	  
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Ergänzungen	  
	  
•	  Die	  Gesamtstundenzahl	  liegt	  zwischen	  32	  und	  35	  	  	  	  	  
Wochenstunden	  in	  11	  und	  12!!!	  
•	  Es	  dürfen	  in	  der	  Sek	  II	  keine	  Fächer	  ab-‐	  bzw.	  
umgewählt	  werden	  (Ausnahme	  bei	  
einbringepflich8ger	  BELL)	  
•	  Zur	  Besonderen	  Lernleistung	  (BELL)	  erfolgt	  für	  
interessierte	  Schüler	  eine	  Zusatzveranstaltung	  
•	  Alle	  Schüler(Innen)	  fer8gen	  in	  den	  Klassenstufen	  
10	  oder	  11	  eine	  Facharbeit	  an	  
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Bewertung	  und	  Zensierung	  
	  
•	  	  Die	  Bewertung	  erfolgt	  anstelle	  von	  Noten	  mit	  Hilfe	  
eines	  Punktesystems	  von	  0	  bis	  15	  Punkten.	  
•	  	  Diese	  Bewertung	  ist	  differenzierter	  und	  gibt	  
Tendenzen	  wieder.	  Der	  Note	  2	  entsprechen	  z.B.	  
12,11	  und	  10	  Punkte.	  
•	  	  Anstelle	  von	  Klassenarbeiten	  werden	  in	  der	  
gymnasialen	  Oberstufe	  Klausuren	  (max.	  18	  pro	  
Kurshalbjahr)	  geschrieben.	  
•	  	  Für	  jedes	  Kurshalbjahr	  wird	  in	  jedem	  Fach	  die	  
Kurshalbjahresleistung	  bewertet	  und	  auf	  dem	  
Zeugnis	  ausgewiesen.	  
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und	  weiter...	  
	  
•	  	  40	  Bewertungen	  gehen	  in	  die	  
Abiturnotenberechnung	  ein!!!	  
•	  	  Dabei	  zählen	  Leistungskursbewertungen	  immer	  
doppelt.	  
•	  	  Insgesamt	  dürfen	  maximal	  8	  Bewertungen	  (davon	  
maximal	  4	  aus	  LK)	  unter	  5	  Notenpunkten	  sein,	  
wobei	  auch	  hier	  Leistungskurse	  doppelt	  zählen!	  
•	  	  Keine	  Kursbewertung	  darf	  0	  Notenpunkte	  
betragen	  
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Einbringepflicht	  
	  
EinbringepflichHg	  sind	  nach	  neuer	  Verordnung:	  
•	  4mal	  die	  5	  Prüfungsfächer	  
•	  4mal	  eine	  Fremdsprache	  
•	  4mal	  Geschichte	  
•	  Je	  4mal	  2	  NaWi	  (auch	  Ersatzfach)	  
•	  2mal	  Geografie	  oder	  GRW	  
•	  2mal	  Kunst	  oder	  Musik	  
•	  2mal	  Ethik	  oder	  Religion	  
•	  1mal	  jedes	  belegte	  Fach	  
•	  Aufgefüllt	  bis	  40	  wird	  mit	  den	  restlichen	  
(besten)	  Bewertungen	  
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Zum	  Abitur	  
	  
•	  	  Im	  Abitur	  gibt	  es	  5	  Prüfungsfächer	  (3	  schriPliche	  	  	  	  	  	  
und	  2	  mündliche)!!!	  
•	  	  In	  3	  Prüfungen	  müssen	  mindestens	  5	  Notenpunkte	  
erreicht	  werden!	  
•	  	  Prüfungsfächer	  sind	  
–	  	  beide	  Leistungskurse	  schriYlich	  
–	  	  Deutsch	  und	  Mathema8k	  
–	  	  eine	  GesellschaPswissenschaP	  
–	  	  eine	  NaturwissenschaP	  oder	  Fremdsprache	  
•	  	  SchriPliche	  Prüfungen	  werden	  an	  allen	  Gymnasien	  
zum	  gleichen	  Zeitpunkt	  mit	  landeseinheitlichen	  
Aufgabenstellungen	  durchgeführt.	  
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DAS	  ZIEL-‐ABITURZEUGNIS	  
	  
Hat	  ein	  Prüfungsteilnehmer	  die	  
erforderlichen	  Mindestpunktzahlen	  in	  den	  
Grund-‐	  und	  Leistungskursen	  sowie	  in	  der	  
Abiturprüfung	  erreicht,	  erhält	  er	  das	  Zeugnis	  
der	  allgemeinen	  Hochschulreife.	  Damit	  kann	  
er	  an	  allen	  deutschen	  Universitäten	  und	  
Hochschulen	  studieren.	  
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Zum	  Schluß...	  
	  
•	  	  Mo8vieren	  und	  unterstützen	  Sie	  
kontrolliert	  Ihre	  Kinder,	  um	  dieses	  Ziel	  
op8mal	  zu	  erreichen	  
•	  	  Halten	  Sie	  auch	  in	  ZukunP	  engen	  Kontakt	  
zur	  Schule,	  speziell	  zum	  Tutor	  
•	  	  Wenden	  Sie	  sich	  bei	  auPauchenden	  
Problemen	  rechtzei8g	  an	  die	  LehrkräPe	  und	  
den	  Oberstufenberater	  
•	  	  Diese	  zwei	  Jahre	  vergehen	  „wie	  im	  Flug“	  
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Ich	  wünsche	  Ihnen	  
dabei	  viel	  KraP,	  

Geduld	  und	  Freude!	  
	  

Holger	  Gustmann	  
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