Ausführliche Informationen zu den Profilwahlen
Für alle Profile:
Sport P4: Zusätzliche, durchgehend belegte Sporttheoriestunden (+1 Stunde in E , +2Stunden in Q1 und Q2)
ermöglichen die Anwahl von Sport im Abitur als 4. Prüfungsfach. Ein späterer Einstieg ist nicht möglich, eine Abgabe
des Fachs nur zum Ende bestimmter Halbjahre. Die Teilnahme an einer kostenpflichtigen Skifahrt in Q1 ist
verbindlich.
Sprachliches Profil:
Informationen zur Kernfachwahl: Im Englischprofil muss man sich zunächst für eine Kernfachfremdsprache neben
dem Profilfach Englisch entscheiden. Eine neubeginnende Fremdsprache (Russisch oder Spanisch) muss
durchgehend 4-stündig belegt werden. Eine Abwahl der neubeginnenden Fremdsprache ist später nicht möglich und
die Zeugnisnoten der Semester aus Q2 gehen verbindlich in die Berechnung zur Abiturendnote ein. Wer im
Englischprofil kein Latein oder Französisch, sondern Russisch oder Spanisch anwählt, muss Deutsch und Mathematik
(neben dem Profilfach) in Q auf erhöhtem Anforderungsniveau (eA) belegen und als schriftliche
Abiturprüfungsfächer anwählen. Eine dritte Fremdsprache (falls angewählt) muss nach der E-Phase abgegeben
werden, sie wird nur für ein Jahr auf grundlegendem Anforderungsniveau (gA) unterrichtet! Kunst oder Musik muss
durchgehend in der Oberstufe belegt werden. Religion oder Philosophie werden nur bis einschließlich Q2.1
durchgehend belegt. Wer im Englischprofil Mathematik als schriftliches Abiturprüfungsfach nicht belegen möchte,
braucht 5 Prüfungsfächer und kann keine P4 Prüfung in Sport machen!
Ästhetisches Profil:
In E belegt man zunächst eine fortgeführte oder neubeginnende Fremdsprache (auf gA) und eine zweite
Naturwissenschaft (Physik oder Chemie). Hat man eine neubeginnende Fremdsprache gewählt, muss man ab Q1 die
zweite Naturwissenschaft abgeben und die Fremdsprache wird durchgehend bis Q2.2 4-stündig unterrichtet. Die
Zeugnisnoten der Semester aus Q2 gehen verbindlich in die Berechnung zur Abiturendnote ein! Hat man dagegen
eine aus der Mittelstufe fortgesetzte Fremdsprache gewählt, entscheidet man sich für Q1 und Q2 für diese
Fremdsprache oder die zweite Naturwissenschaft. Wer im Kunstprofil Mathematik als Abiturprüfungsfach umgehen
will, kann keine neubeginnende Fremdsprache im Abitur anwählen, braucht fünf Abiturprüfungsfächer und kann
keine Abiturprüfung in Sport machen. Religion oder Philosophie werden nur bis einschließlich Q1.2 belegt.
Naturwissenschaftliches Profil:
In diesem Profil wird bis zur Q2.1 das Fach Informatik durchgehend unterrichtet. Die weitere Fremdsprache wird nur
auf grundlegendem Anforderungsniveau und nur in der Einführungsphase unterrichtet. Wer das Physikprofil
anwählt, kann keine neubeginnende Fremdsprache belegen! Religion oder Philosophie werden nur bis einschließlich
Q2.1 durchgehend belegt. Kunst oder Musik enden bereits nach der Q1!
Gesellschaftswissenschaftliches Profil mit Profilfach Wirtschaft / Politik
In E belegt man zunächst eine fortgeführte oder neubeginnende Fremdsprache (auf gA) und eine zweite
Naturwissenschaft (Physik oder Chemie). Hat man eine neubeginnende Fremdsprache gewählt, muss man ab Q1 die
zweite Naturwissenschaft abgeben und die Fremdsprache wird durchgehend bis Q2.2 4-stündig unterrichtet. Die
Zeugnisnoten der Semester aus Q2 gehen verbindlich in die Berechnung zur Abiturendnote ein! Hat man dagegen
eine aus der Mittelstufe fortgesetzte Fremdsprache gewählt, entscheidet man sich für Q1 und Q2 für diese
Fremdsprache oder die zweite Naturwissenschaft. Sowohl Religion oder Philosophie als auch Kunst oder Musik
werden durchgehend in der Oberstufe belegt.
Gesellschaftswissenschaftliches Profil mit Profilfach Geographie
In E belegt man zunächst eine fortgeführte oder neubeginnende Fremdsprache (auf gA) und eine zweite
Naturwissenschaft (Physik oder Chemie). Hat man eine neubeginnende Fremdsprache gewählt, muss man ab Q1 die
zweite Naturwissenschaft abgeben und die Fremdsprache wird durchgehend bis Q2.2 4-stündig unterrichtet. Die
Zeugnisnoten der Semester aus Q2 gehen verbindlich in die Berechnung zur Abiturendnote ein! Hat man dagegen
eine aus der Mittelstufe fortgesetzte Fremdsprache gewählt, entscheidet man sich für Q1 und Q2 für diese
Fremdsprache oder die zweite Naturwissenschaft. Religion oder Philosophie werden durchgehend in der Oberstufe
belegt. Kunst oder Musik enden nach der Q1.

Legende:
E: Einführungsjahrgang, Q1: Qualifikationsphase 1, Q2: Qualifikationsphase 2 (die drei Jahre der Oberstufe)
gA: grundlegendes Anforderungsniveau, eA: erhöhtes Anforderungsniveau
P4: viertes Prüfungsfach (mündlich) im Abitur, z.B. Sport
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