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WICHTIG: Rückgabe bis spätestens Mi., 12. Februar 2020
(über die Fachlehrer an einen der Unterzeichner)

Facharbeit in der Jahrgangsstufe 11 (Q1) im Schuljahr 2019/2020

Wie Sie wissen, wird in der Jahrgangsstufe 11 in einem Ihrer Klausurfächer eine Klausur durch
eine Facharbeit ersetzt. Dazu ist es nötig, dass ein Fach mit Klausuren für die Facharbeit ausge-
wählt wird. 

Die Lehrerkonferenz hat beschlossen, dass keine Lehrerin und kein Lehrer mehr als 5 Facharbei-
ten betreuen soll. Deshalb ist es nicht möglich, dass sich jeder Schüler bzw. jede Schülerin das
Fach seiner/ihrer Facharbeit ohne Berücksichtigung der Wünsche von Mitschülerinnen und Mit-
schülern aussucht. Um trotzdem Ihre Wünsche so weit wie möglich berücksichtigen zu können,
wird folgendes Verfahren angewendet:

Jede Schülerin und jeder Schüler gibt 3 Fächer an, in denen er eine Facharbeit schreiben könnte.
So kann jede/r Favoriten benennen und unliebsame Fächer ausschließen. Dabei sollen die Fächer
in eine Rangfolge gebracht werden, derart, dass das Fach, in dem man seine Facharbeit am liebs-
ten schreiben möchte, an erster Stelle genannt wird, das Fach, das an zweiter Stelle in der eige-
nen Beliebtheit steht, an zweiter Stelle usw. Auf der Grundlage dieser Wünsche wird dann ver-
sucht, jeder Schülerin und jedem Schüler zu ermöglichen, eine Facharbeit in einem der 3 ge-
wünschten Fächer zu schreiben. Die genannten Prioritäten werden dabei so weit wie möglich be-
rücksichtigt. Sollte es nicht möglich sein, jeder Schülerin und jedem Schüler eine Facharbeit in ei-
nem der 3 gewählten Fächer zu ermöglichen, so werden die betroffenen Schülerinnen und Schüler
von uns persönlich angesprochen. In diesem Gespräch werden wir gemeinsam versuchen, das
Problem zu lösen. 
Die Schülerinnen und Schüler, die an einem Projektkurs teilnehmen, schreiben automatisch in
diesem Kurs die Facharbeit. Bitte vermerken Sie dies auf Ihrem Wahlzettel!

Nach Auswertung der Wünsche und Bekanntgabe des Faches (Aushang), in dem Sie eine Fachar-
beit schreiben werden, ist ein Wechsel des Faches nur möglich, wenn Sie vor der Festlegung des
Themas (Anfang März) einen Tauschpartner finden. Danach ist ein Wechsel nicht mehr möglich.

Wenn die Wahlzettel nicht pünktlich vorliegen, können bei der Fächerzuordnung Ihre Wün-
sche nicht berücksichtigt werden!

gez.
Thomas Lampe / Christine Müller
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

bitte hier abtrennen und den Abschnitt abgeben

Bitte geben Sie nun die von Ihnen gewählten 3 Fächer mit Klausuren und die weiteren Daten an:

Fach Kurs (mit Kursnr.) Fachlehrer/-in
1.
2.
3.

Name: ____________________________________ (bitte in Druckschrift)

Datum: __________________               Unterschrift: ________________________________
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