
Immanuel-Kant-Schule Neumünster      Neumünster, den 28.03.2022 

 

für den Einführungsjahrgang 

verbindliche Wahl der Kernfächer auf erhöhtem bzw. 

grundlegendem Niveau 

für das Sprachprofil mit Profilfach Englisch 

auf Grundlage der Landesverordnung über die Gestaltung der Oberstufe und der Abitur- 
prüfung in den Gymnasien und Gemeinschaftsschulen (OAPVO) vom 23.10.2020, §6 (5) : 
 
„Die Schülerinnen und Schüler wählen im zweiten Schulhalbjahr der Einführungsphase zwei ihrer 

Kernfächer aus, die sie in der Qualifikationsphase auf erhöhtem Niveau belegen. Das dritte Kernfach 

wird auf grundlegendem Niveau belegt…“  

 

 

 

Name: __________________________ Vorname: _________________       Klasse: _____ 

Wahl bitte entsprechend ankreuzen  (drei Kreuze insgesamt: 2x eA und 1x gA): 

Kernfach erhöhtes 
Anforderungsniveau (eA) 

grundlegendes 
Anforderungsniveau (gA) 

Deutsch   

Mathematik   

Französisch  oder  Latein  
(falls in E als Kernfach gewählt) 

  

 

wichtiger Hinweis: Wer als Kernfach Russisch oder Spanisch gewählt hat, muss Russisch oder 

Spanisch auf grundlegendem Niveau weiter belegen und belegt zwangsläufig Mathematik und 

Deutsch auf erhöhtem Anforderungsniveau. Damit sind auch die schriftlichen Abiturprüfungsfächer 

mit Deutsch, Mathematik und Englisch (Profil) festgelegt!  

 

(Datum)  (Unterschrift Schülerin / Schüler) 

 

(Datum)  (Unterschrift der Erziehungsberechtigten)  

Abgabe über die Klasssenleitungen ! 



Immanuel-Kant-Schule Neumünster      Neumünster, den 28.03.2022 

 

für den Einführungsjahrgang 

verbindliche Wahl der Kernfächer auf erhöhtem bzw. 

grundlegendem Niveau 

für die Profile Physik, WiPo, Geographie und Kunst 

auf Grundlage der Landesverordnung über die Gestaltung der Oberstufe und der Abitur- 
prüfung in den Gymnasien und Gemeinschaftsschulen (OAPVO) vom 23.10.2020, §6 (5) : 
 
„Die Schülerinnen und Schüler wählen im zweiten Schulhalbjahr der Einführungsphase zwei ihrer 

Kernfächer aus, die sie in der Qualifikationsphase auf erhöhtem Niveau belegen. Das dritte Kernfach 

wird auf grundlegendem Niveau belegt...“  

Mit Ihrer Wahl der Kernfächer auf erhöhtem Anforderungsniveau legen Sie gleichzeitig Ihre 

schriftlichen Abiturprüfungsfächer (neben dem Profilfach) fest! 

 

 

Name: __________________________ Vorname: _________________       Klasse: _____ 

 

Profilfach:  ___________________ 

 

Wahl bitte entsprechend ankreuzen  (drei Kreuze insgesamt: 2 bei eA und 1 bei gA) : 

Kernfach erhöhtes 
Anforderungsniveau (eA) 

grundlegendes 
Anforderungsniveau (gA) 

Deutsch   

Mathematik   

Englisch    

 

 

(Datum)  (Unterschrift Schülerin / Schüler) 

 

(Datum)  (Unterschrift der Erziehungsberechtigten) 

 

Abgab über die Klasssenleitungen ! 


