
Kurswahlen für die gymnasiale Oberstufe am Immanuel-Kant-Gymnasium Teltow 

Erläuterungen zu den Abiturprüfungen: 

➢ Die Abiturprüfung besteht aus drei schriftlichen Prüfungen und einer mündlichen Prüfung. 
➢ Aus Deutsch, Mathematik und einer fortgeführten Fremdsprache müssen zwei Fächer als 

Prüfungsfächer ausgewählt werden. 
➢ Die beiden Leistungskursfächer (LK) werden verpflichtend schriftlich geprüft. 
➢ Ein Grundkursfach (Gk) nach Wahl des Schülers wird auch schriftlich geprüft. 
➢ Ein Grundkursfach (Gk) nach Wahl des Schülers wird mündlich geprüft. 

➢ Alle drei Aufgabenfelder müssen durch Abiturprüfungen abgedeckt werden. 
1. Aufgabenfeld 1: De, En, La, Fr, Sn, Ku, Mus 
2. Aufgabenfeld 2: Ge, Geo, PB, Psy 
3. Aufgabenfeld 3: Ma, Bio, Ch, Phy, Info, Te 

               Sport ist keinem Aufgabenfeld zugeordnet, kann aber als mündliches Abiturprüfungsfach gewählt  
               werden (praktischer und theoretischer Teil). 
               Der Seminarkurs ist ebenfalls keinem Aufgabenfeld zugeordnet, kann aber nicht als Abiturprüfungsfach  
               gewählt werden. 

Hinweise zum Ausfüllen des Kurswahlbogens: 

(1) Aus den 12 angebotenen Kurswahlvarianten wird durch das Ankreuzen oberhalb der Tabelle          x   

eine Festlegung bezüglich der zukünftigen zwei Leistungskursfächer getroffen.                                   
                                    

(2) In Grundkursen, in denen mehrere Fächer angegeben sind, ist eine Auswahl durch erneutes Ankreuzen 

zu treffen.     z.B.  Ku           oder      x Ku            

                               x Mus                       Mus         
Nach der Wahl wurden acht Grundkursfächer festgelegt. 

 

Sonstiges: 
 

➢ Mit der Kurswahl werden die Fächer für die Jahrgangsstufen 11 und 12 verbindlich festgelegt. 
➢ Die Fächerwahl bezieht sich auf Unterrichtsfächer, nicht auf bestimmte Themen oder Lehrkräfte. 
➢ Die Wahl des verpflichtend zu belegenden Seminarkurses erfolgt gesondert im zweiten Schulhalbjahr. 

 

Uns ist bekannt, 
✓ dass unsere Tochter/ unser Sohn an diese Fächerwahl gebunden ist, sofern das Immanuel-Kant-

Gymnasium Teltow die gewählten Kurse durchführt.                                                
✓ dass die Schule nur im Rahmen der organisatorischen Möglichkeiten zur Einrichtung der gewählten 

Kurse verpflichtet ist. 
✓ dass bis zur schriftlichen Bestätigung der Aufnahme in die gymnasiale Oberstufe eine Änderung der 

Fächerwahl noch möglich ist. Der Änderungswunsch bedarf der Schriftform! 
✓ dass nach der schriftlichen Bestätigung der Aufnahme in die gymnasiale Oberstufe eine Änderung der 

Fächerwahl nur noch in begründeten Ausnahmefällen bis zum Ende der Jahrgangsstufe 10 möglich ist. 

Hinweise zum Ausfüllen des Anmeldebogens: 

Angaben zum bisherigen Schulbesuch (Rückseite):  
bisher besuchte Schule               -  keine Aussage zur Grundschule, d.h. in der Regel „I. Kant Gymnasium“ 
erste Fremdsprache                    -  in der Regel „Englisch“     
besucht ab Jahrgangsstufe         - in der Regel „3. Klasse“ (hier geht es um die erstmalige Bewertung mit einer  
                                                           Zeugnisnote) – falls Abweichung: bitte Zeugniskopie zum Nachweis anfügen 
zweite Fremdsprache                  - individuell zu ergänzen 
 
Ergänzen Sie bitte im unteren Teil (Vorderseite) Ihre persönlichen Angaben für den Rücklauf. DANKE! 
 

Für die persönlichen Unterlagen empfehlen wir eine Kopie des Wahlbogens anzufertigen! 
 

Die Abgabe der vollständigen und unterschriebenen Unterlagen (Kurswahlbogen + Anmeldebogen zum Besuch 
der gymnasialen Oberstufe) erfolgt bei der Klassenlehrerin bzw. beim Klassenlehrer. 
TERMIN:  Mittwoch, 04.01.2023 

 



 
 


