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Georg-Kerschensteiner-Schule 

Berufliches Gymnasium 

 

An alle Erziehungsberechtigten der Jahrgangsstufe E2 

 

Liebe Eltern, 

aufgrund der Absage der am 17. März geplanten Informationsveranstaltung wollen wir Ihnen 
auf diesem Weg diejenigen  Informationen zu den angekündigten Tagesordnungspunkten  
zukommen lassen, die in der nächsten Zeit für die weitere Schullaufbahn Ihrer Tochter/Ihres 
Sohnes von Bedeutung sind. 

 

1. Zulassung zur Qualifikationsphase 

Um zur Qualifikationsphase zugelassen zu werden, dürfen im Zeugnis der Jahrgangsstufe E2 

• maximal zwei Fächer mit weniger als 05 Notenpunkten  

beurteilt werden. 

Unter diesen 2 Fächern darf sich  

• maximal ein allgemeines Hauptfach (d.h. Mathematik, Englisch, Deutsch, 
gegebenenfalls die Pflichtfremdsprache Spanisch/Italienisch/Französisch) 

befinden. 

Jede Minderleistung muss ausgeglichen werden, d.h. 

• für jede Minderleistung muss  
                         

entweder               ein Fach mit mindestens 10        

 

 oder                      2 Fächer mit mindestens 07  

  

Notenpunkten  bewertet  sein. 

• Hauptfächer müssen  durch Hauptfächer ausgeglichen werden. 
• Eine Minderleistung im Hauptfach des beruflichen Schwerpunktes,  d.h. 

Wirtschafts-, Gesundheits- oder Ernährungslehre,  kann nicht ausgeglichen 
werden und führt daher zu einer Nichtversetzung. 

 

2. Kurswahl für die Q-Phase (Leistungskurswahl, Ergänzungskurswahl, Wahl des 
naturwissenschaftlichen Grundkurses) 
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Alle Schülerinnen und Schüler der Jahrgangsstufe E2 sind dazu verpflichtet, im 
Zeitraum vom 
  
Mittwoch, 18. März 2020 (00:00 Uhr) bis Donnerstag, 19. März 2020 (24:00 Uhr) 
 
die Leistungs– und Ergänzungskurse sowie eine Naturwissenschaft für die Q-
Phase zu wählen. Die Wahl findet online statt. 
Das Procedere der Wahl ist den Schülerinnen und Schülern im Rahmen einer 
Informationsveranstaltung zu den Ergänzungskursen bereits mitgeteilt worden. 
 

2.1 Wahl des Leistungskurses 
Aufgrund der Oberstufen- und Abiturverordnung (OAVO) vom 20. Juli 2009 in 
der aktuell gültigen Fassung müssen  die Schüler ein Fach aus den Fächern   
 

Deutsch    -    Englisch   -  Mathematik   -   Chemie   -    Biologie     
 

als weiteren Leistungskurs wählen. 
Das Fach muss aber  
 
sowohl          in der Jahrgangsstufe 11 unterrichtet worden sein 
 
als auch        im Zeugnis E2 mit mindestens 05 Notenpunkten bewertet werden. 
 
Die Schülerinnen und Schüler sind hierzu in den vorangegangenen Wochen bezüglich 
ihrer Wahl von den jeweiligen Fachlehrern unterstützt und beraten worden. 
 

2.2 Ergänzungskurswahl 
Die oben genannte OAVA schreibt vor, dass alle Schülerinnen und Schüler in der Q-
Phase einen zweistündigen Ergänzungskurs über ein Schuljahr (Q1 und Q2 oder 
Q3 und Q4) belegen. An der Georg-Kerschensteiner-Schule bieten wir folgende sechs 
Kurse zur Auswahl an. 
 
              Deutsch (Literarischer Kurs)        -       Kunst       -          Musik   -     

                         Philosophie     -    Praktische Informatik      -    Geographie                             

 
Die Inhalte in den jeweiligen Kursen wurden den Schülerinnen und Schülern in der 
letzten Woche in einer Informationsveranstaltung ausführlich vorgestellt. 
Es besteht außerdem die Möglichkeit, anstelle einer der oben aufgeführten 
Ergänzungskurse in der Jahrgangsstufe Q3 und Q4 entweder Politik/Wirtschaft 
oder Rechnungswesen oder Datenverarbeitung zu belegen. Dann scheiden diese 
Fächer jedoch als mögliches Prüfungsfach im Rahmen der Abiturprüfung aus. 

2.3 Wahl des naturwissenschaftlichen Grundkurses 
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Die oben genannte OAVA schreibt des Weiteren vor, dass die Schülerinnen und 
Schüler in der kompletten Q-Phase, d.h. über 4 Schulhalbjahre, eine 
Naturwissenschaft belegen. 
Dazu wählen die Schüler eine Naturwissenschaft aus den beiden in der gesamten 
E-Phase besuchten Naturwissenschaften aus. 
Diejenigen Schülerinnen und Schüler, die Biologie oder Chemie als Leistungskurs 
wählen, haben dadurch ihre Belegverpflichtung erfüllt und wählen keinen 
naturwissenschaftlichen Grundkurs. 
 

3. Leistungsstand 
Der reguläre Schulunterricht in Hessen ist zunächst bis zum Ende der Osterferien ausgesetzt 
worden. Sollten Sie in dieser Zeit aktuelle Informationen über den Leistungsstand Ihrer 
Tochter/ Ihres Sohnes wünschen, so wenden sie sich bitte per Email an die jeweilige 
Klassenlehrkraft. Diese leitet Ihre Wünsche an die zuständigen Fachlehrer/innen weiter, so 
dass auf diese Weise dann ein telefonisches Gespräch in die Wege geleitet werden kann.  
Selbstverständlich stehen die Klassenlehrkräfte auch bei Fragen/Unklarheiten /Beratungs-
bedarf bezüglich der Kurswahl per Email oder telefonisch zur Verfügung. 

 
4. Verschiedenes 

• Das Praktikum in der E-Phase ist abgesagt. Bitte informieren Sie Ihre Kinder 
dahingehend, dass sie sich beim jeweiligen Praktikumsbetrieb telefonisch oder 
schriftlich abmelden, falls der Praktikumsplatz nicht schon von Seiten des Betriebes 
abgesagt wurde. 

• In der nächsten Zeit, die uns alle vor große Herausforderungen stellt, bitten wir 
Sie und Ihre Kinder darum, sich regelmäßig  über die weiteren schulischen 
Entwicklungen über die  Homepage der Georg-Kerschensteiner-Schule zu 
informieren. Die Schulleitung wird aktuelle Informationen zeitnah veröffentlichen. 

• Trotz des Aussetzens des regulären Unterrichtes werden die Schülerinnen und Schüler 
in den einzelnen Fächern z.B. digital mit Arbeitsaufträgen versorgt werden. Es 
findet lediglich kein Präsenzunterricht statt, aber der Lernprozess soll weitergehen. An 
dieser Stelle appellieren wir an die Eigenverantwortung der Schülerinnen und 
Schüler für ihren weiteren Lernfortschritt.  

• Zum Schluss noch eine Bitte: Es ist sehr wichtig, dass wir alle, also auch Ihre 
Kinder, in der jetzt scheinbar schulfreien Zeit die sozialen Kontakte deutlich 
reduzieren. Die Maßnahme, soziale Kontakte deutlich zu reduzieren, ist im 
Kampf um Epidemien und Pandemien ein erprobtes und erfolgreiches Mittel und 
dient zum Schutz der Gesundheit der gesamten Bevölkerung. Das Aussetzen des 
Unterrichts ist nur eine von vielen Maßnahmen, die sozialen Kontakte zu 
reduzieren und damit die rasante Ausbreitung des Coronavirus zu verhindern, 
muss aber zwingend im privaten Umfeld durch weitere Maßnahmen unterstützt 
werden. Bitte kommunizieren Sie dies Ihren Kindern. 

 
Mit freundlichen Grüßen 

 
A. Andrae (Abteilungsleiterin Berufliches Gymnasium) 


