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Information über die Berufs- und Studienorientierung ab der Jahrgangsstufe 8 (KAoA) 

sowie den Differenzierungsbereich in den Jahrgangsstufen 8 und 9 

 
 
 

Sehr geehrte Eltern, 
liebe Schülerinnen und Schüler der Jahrgangsstufe 7, 
 
gemäß der Regelung des Wahlpflichtunterrichts (§17 (3) der APO-SI) sollen die Schülerinnen 
und Schüler der Klassenstufe 7 für die Jahrgangsstufen 8 und 9, also für zwei Schuljahre, 
jeweils ein Fach wählen. 
Mit der Einführung dieses Wahlpflichtbereiches soll den Schülerinnen und Schülern in 
Vorbereitung auf die Oberstufe - im Rahmen der Möglichkeiten der Schule - eine 
Schwerpunktsetzung ermöglicht werden, die ihren Neigungen und Interessen entspricht. 
 
Für die sprachlich begabten Schülerinnen und Schüler wird damit das Angebot einer dritten 
Fremdsprache attraktiv, für die anderen werden Schwerpunktsetzungen im naturwissen-
schaftlichen oder im gesellschaftswissenschaftlichen Bereich angeboten. 
 
Die dritte Fremdsprache wird in drei Wochenstunden unterrichtet.  
(Die Sprache, die schon seit der 6. Klasse als zweite Fremdsprache erlernt wird, kann jetzt nicht 
noch einmal gewählt werden.) 

Alle anderen Fächer des Differenzierungsbereiches werden in zwei Wochenstunden 
unterrichtet. Fächerübergreifende Zusammenhänge oder die Verbindung von Experiment und 
Anwendung geben diesen Kursen eine besondere methodische Ausrichtung. 
 

Im Laufe des Schuljahres werden vier Klassenarbeiten von ein- bis zweistündiger Dauer 
geschrieben. Einmal pro Schuljahr kann eine Arbeit der durch eine andere, in der Regel 
schriftliche Form der Leistungsüberprüfung ersetzt werden, z.B. durch eine Hausarbeit oder durch 
ein Projekt. 
Die „sonstige Mitarbeit“, d. h. die mündliche Mitarbeit, ist wie in den anderen schriftlichen 
Fächern zu berücksichtigen (siehe Leistungskonzept des ASG auf der Homepage). 

Das Fach des Differenzierungsbereiches hat die gleiche Versetzungswirksamkeit wie ein 
Nebenfach (obwohl es ein Fach mit Klassenarbeiten ist). 
 

Folgende Fächer werden am ASG für das kommende Schuljahr angeboten: 
 

1) dreistündig –  Französisch 

2) dreistündig –  Spanisch 

3) zweistündig – Informatik 

4) zweistündig – Naturwissenschaften 

5) zweistündig – Technik  

6) zweistündig – Erdkunde / Geschichte 

7) zweistündig – Politik /Wirtschaft  



Die Kurse müssen in den Klassen 8 und 9 von den Schülerinnen und Schülern durchgehend 
belegt werden. Da der Unterricht auf zwei Jahre angelegt ist, ist ein Wechsel in der Regel  
nicht möglich. 
 
Maximal werden im kommenden Schuljahr sechs Kurse (für die fünf Klassen) eingerichtet. 
 
Die Schülerinnen und Schüler wählen einen Kurs und einen Ersatzkurs. 

Die Einrichtung eines Kurses ist abhängig von der Teilnehmerzahl und der 
Lehrerversorgung. So wird beispielsweise ein Kurs mit wenigen Interessenten nicht 
stattfinden können, und ein zu starker Kurs kann nicht immer in zwei Kurse aufgeteilt 
werden; das gilt z.B. für Informatik und Technik. 
Im Falle von Unterbelegungen oder Überbelegungen von Kursen werden Umwahlen nötig. 
In solchen Fällen nehmen Frau Meisel oder Herr Gödde Rücksprache mit den betroffenen 
Schülerinnen und Schülern. 

 

 
Die im Differenzierungsbereich unterrichtenden Lehrerinnen und Lehrer stellen den 
Schülerinnen und Schülern aller 7. Klassen die Schwerpunkte und Arbeitsweisen der 
wählbaren Kurse vor am 
 

Mittwoch, 20.04.2016, 5. Std. in der großen Aula. 

Die Teilnahme ist für die Schülerinnen und Schüler verpflichtend. 
 
Um auch Sie, liebe Eltern, zu informieren und offene Fragen zu klären, laden wir zu einem 
Informationsabend ein. Dieser wird am 
 

Montag, dem 25. April 2016, um 19.00 Uhr in der großen Aula 
 
stattfinden. Interessierte Schülerinnen und Schüler sind ebenfalls herzlich willkommen. 
 
Die Fächerwahlen selbst finden ab dem 26.04.2016 statt. 
 
Die Wahlzettel werden von den Klassenlehrerinnen und Klassenlehrern ausgegeben und auch 
wieder eingesammelt (bis zum 03.05.2016). 
 
Zu Beginn des Informationsabends wird Herr Gödde über die Berufs- und 
Studienorientierung am ASG informieren, die für alle Schülerinnen und Schüler in NRW ab 
der Jahrgangsstufe 8 beginnt (KAoA). 
 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
 
A l b e r s          M e i s e l           G ö d d e 
Schulleiter          Mittelstufenkoordinatorin         Mitarbeiter Mittelstufenkoordination 


