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Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern,

mit diesem Schreiben möchte ich Sie und Euch über die Ergebnisse der Profilwahl für die kommen Oberstufe
20/21 informieren. Wir freuen uns, mittteilen zu können, dass alle Schülerinnen und Schüler ihre Erstwahl
erhalten haben. Wir werden alle fünf angebotenen Profile einrichten, müssen dazu aber eine Kombiklasse
bilden. Während die Anwahlen für Sport, Biologie und Geografie stabil sind (21-24), haben sich nur 13 Schülerinnen und Schüler für das sprachliche und 12 für das Physikprofil entschieden. Eine Einrichtung dieser
beiden als separate Klasse ist nicht möglich. Da aber das sprachliche Profil ein Pflicht- und das Physikprofil
ein Wunschprofil sind, macht die Bildung einer Kombiklasse Sinn. Es ist im Übrigen rechnerisch auch die
einzige Möglichkeit einer Zusammenlegung. Die bisherigen Schülerzahlen schwanken zwischen 21 in Geo,
23 in Bio und 24 in Sport. Das wird sich durch Nichtversetzungen, Rücktritte, Umwahlen und Neuaufnahmen
aber noch leicht verschieben. Dennoch sind es angenehme Gruppengrößen. Die Zuschnitte in diesen Profilen
bleiben wie geplant erhalten - bis auf die Ausnahme, dass es im Geografieprofil wahrscheinlich keine Fortführung der zweiten Fremdsprache nach der E-Phase geben wird. Das prüfen wir z. Z. noch. Eine Entscheidung ist wohl erst möglich, wenn die Klassengrößen verbindlich feststehen. Die Kombiklasse hat aktuell 25
Schülerinnen und Schüler. Hier sind aber deutliche Veränderungen im Zuschnitt des sprachlichen Profils
notwendig, um die Zusammenlegung mit dem Physikprofil passend hinzubekommen. Die Änderungen im
Detail stellen sich wie folgt dar:
-

Wechsel des Profilfach von Englisch auf Französisch (notwendig um beide Gruppen im Kernfach
Englisch unterbringen zu können)
Spanisch als dritte FS damit automatisch auf grundlegendem Niveau
Zusammenfassung der profilergänzenden Fächer für beide Gruppen: Biologie und Informatik
Die anderen Fächer werden im Klassenverband unterrichtet oder je nach Wahl (Rel/Phi bzw.
Kun/Mus) übergreifend in Kursen

Das mag erst einmal irritierend sein, lässt sich aber nicht anders umsetzen. Die Entscheidung, Informatik in
der E-Phase in beiden Profilen zu unterrichten, erfolgte in Rücksprache mit der Fachschaft Informatik, die
versicherte, dass es auch für die Sprachler kein Problem sei im Anfangsunterricht mitzuhalten. Die Schulleitung und die Oberstufenleitung sehen es als deutlich sinnvoller an, hier statt der Fortführung eines weiteren
Jahres Physik den Sprachlern eine grundlegende Kompetenz in einer Schlüsselqualifikation wie die Informatik zu ermöglichen. Der Unterricht in diesem Fach endet nach der E-Phase. In der Q-Phase erfolgt dann ein
Wechsel des profilergänzenden Faches (wahrscheinlich auf Spanisch). Ansonsten laufen die Profile weitgehend so wie im Zuschnitt ausgelegt bis zum Abitur weiter.
Nachfragen können Sie gerne per E-Mail beim Oberstufenteam stellen.
Bleiben Sie gesund und beste Grüße
Dr. Stefan Thielke
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