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Oberstufenverordnung vom 12.8.2016, mit der die Umstellung auf G9 erfolgt – sie gilt also für
Schüler, die zum 1.8.2018 in die Einführungsphase eintreten.
Die vorliegende Präsentation ist eine Überarbeitung der Präsentation des Philologenverbandes
Niedersachsen.
Die genauen Bestimmungen für die Gymnasien lassen sich unter der Internetadresse
www.mk.niedersachsen.de (> Schule>Unsere Schulen>Allgemein bildende
Schulen>Gymnasien) nachlesen.
Die Inhalte zu den einzelnen Fächer sind unter cuvo.nibis.de abrufbar (z.B. Kerncurriculum
Deutsch etc.)
09.01.2018: Die Gesamtkonferenz der Liebfrauenschule Cloppenburg hat entschieden,
dass der zukünftige Jahrgang 11 eine verpflichtende Gesamtwochenstundenzahl von 30
Stunden haben soll.
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NSchG § 11
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AVO-GOBAK § 17

AVO-GOBAK § 1
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EB-VO-GO zu § 8 (8.1 und 8.2) 

VO-GO zu § 10 EB-VO-GO zu § 10

VO-GO § 8
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VO-GO § 7 EB-VO-GO zu § 7
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Diese Folie zeigt die Einführungsphase, wie sie in der Regel besteht, also ohne Wahlpflichtfächer.

1) Im Fach Latein beträgt die Teilnahmeverpflichtung vier Wochenstunden. (noch unsicher, da es 

unterschiedliche Informationen gibt.)

2) Die Schülerinnen und Schüler, die den Unterricht in einer zweiten Fremdsprache ab dem 6. 

Schuljahrgang durchgehend besucht haben, sind nicht zur Teilnahme am Unterricht in einer weiteren 

Fremdsprache verpflichtet, wenn ein Beschluss nach § 8 Abs. 3 Satz 1 vorliegt und sie am Unterricht in 

Wahlpflichtfächern teilnehmen. (Der Beschluss liegt an der Liebfrauenschule Cloppenburg nicht 

vor.)

3) Wer in der Einführungsphase mit einer Fremdsprache neu beginnt, hat in dieser Fremdsprache in der 

Einführungsphase eine Teilnahmeverpflichtung von vier Wochenstunden. Die Belegungsverpflichtung in 

der Qualifikationsphase beträgt nach Anlage 2 Fußnote 5 vier Wochenstunden. (siehe Folie 7)

4) Das Fach Darstellendes Spiel ist an der Liebfrauenschule schulbehördlich genehmigt. Die Schülerin oder 

der Schüler kann ein Fach für die gesamte Einführungsphase wählen oder für das zweite Schulhalbjahr 

ein anderes Fach als im ersten Schulhalbjahr. (interessant für die Versetzung)

5) Berufs- und Studienwahlvorbereitung sind keinem Fach zugeordnet worden. Betriebspraktikum, 

Berufsorientierung in Lingen etc. finden im Jahrgang 11 statt. Erdkunde wird zweistündig an der 

Liebfrauenschule unterrichtet. 

6) Das Fach Religion kann an der Liebfrauenschule nicht durch ein anderes Fach ersetzt werden.

7) Die Schülerin oder der Schüler muss die Fächer Biologie, Chemie, Physik wählen. Das Fach Informatik 

wird als Zusatzfach an der Liebfrauenschule angeboten. 

8) Das Fach Darstellendes Spiel kann nicht als Prüfungsfach in der Qualifikationsphase gewählt werden. 

9) Nach § 11 Abs. 7 Satz 1 kann Sport als Prüfungsfach nur wählen, wer in einem Schulhalbjahr zusätzlich 

Unterricht mit zwei Wochenstunden in Sporttheorie besucht hat. 

VO-GO § 8 Anlage 1
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VO-GO § 8 Anlage 1

AVO-GOBAK § 15 Anlage 3

Diese Folie zeigt die Fremdsprachenverpflichtungen für eine Einführungsphase, wie sie in 

der Regel besteht, also ohne Wahlpflichtfächer.

Der Schüler muss am Unterricht in zwei Fremdsprachen teilnehmen, und zwar in einer 

fortgeführten Fremdsprache als 1., 2. oder 3. Pflicht- oder Wahlpflichtfremdsprache (blaue 

Schrift)  sowie in einer weiteren Fremdsprache

• eine noch nicht gewählte (Wahl-)Pflichtfremdsprache (blaue Schrift)

• eine Wahlfremdsprache, wenn darin der Unterricht durchgehend besucht und am 

Ende des Schuljahrgangs vor Eintritt in die Einführungsphase mindestens die Note 

„ausreichend“ erreicht worden ist (schwarze Schrift)

• Eine neubeginnende Fremdsprache (grüne Schrift)

Aufbau der Folie:

1a zeigt die Möglichkeit, zwei (Wahl-)Pflichtsprachen oder eine (Wahl-)Pflichtsprache und eine 

Wahlfremdsprache  zu wählen.

1b zeigt die Möglichkeit, eine (Wahl-)Pflichtfremdsprache sowie eine neu beginnende 

Fremdsprache zu wählen. Die neu beginnende Fremdsprache muss in diesem Fall bis zum Abitur 

betrieben werden.

2 zeigt die Möglichkeit, freiwillig drei Fremdsprachen zu wählen. In diesem Fall kann die neu 

beginnende Fremdsprache bis zum Abitur weitergeführt werden, sie muss es aber nicht.

Für den Jahrgang 12/13 sind nur Mindestbelegungen angegeben – im sprachlichen Schwerpunkt 

sind beispielsweise natürlich in 12/13 zwei Fremdsprachen Pflicht.
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VO-GO § 9 EB-VO-GO zu § 9



1) Alle epochal unterrichtete Fächer werden gewertet. Z.B. Kunst im 1. Halbjahr und Musik 
im 2. Halbjahr. Beide Noten sind versetzungsrelevant. 

8
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VO-GO § 9 EB-VO-GO zu § 9

Ausgleichsfach kann nur ein Fach sein, für das in der Anlage 1 höchstens eine 
Wochenstunde weniger vorgeschrieben ist als für das Fach, in dem die Leistungen 
ausgeglichen werden sollen.

Leistungen in den Fächern Deutsch und Mathematik sowie der fortgeführten und der 
weiteren Fremdsprache können nur untereinander ausgeglichen werden.
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VO-GO § 11 (1) Anlage 3
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Anmerkung:
Auch im weiteren Verlauf werden die 3 Kernfächer in roter Schrift dargestellt und die 
Schwerpunktfächer gelb unterlegt.
Die Überlappung der drei ersten Bereiche zeigt an, dass es hier bei den Fächern 
Überschneidungen geben kann.
Neubegonnene Fremdsprache und Latein auf grundlegendem Niveau wird vierstündig 
erteilt. (Latein ist noch nicht sicher.)

VO-GO § 10 (2) u. (5)            

EB-VO-GO zu § 10 (10.10)

Anlage 2



12

Achtung:

Die einfache Wertung von P3 statt bisher doppelter Wertung setzt eine noch 
nachzuvollziehende Änderung der AVO-GOBAK aufgrund eines KMK-Beschlusses vom 
8.12.2016 voraus, wonach anstelle von drei zukünftig nur maximal zwei Prüfungsfächer auf 
erhöhtem Niveau doppelt gewichtet werden können.

Sport als P1, P2 oder P3: sechsstündig

Sport als P5: vierstündig

1) Im gesellschaftswissenschaftlichen Schwerpunkt: 
P1 das erste Schwerpunktfach Geschichte

VO-GO § 11 EB-VO-GO zu § 11 AVO-GOBAK § 11



P2 Deutsch/fortgeführte Fremdsprache/Mathematik/Naturwissenschaft
P3 das zweite Schwerpunktfach

12
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1) Eine Fremdsprache kann

1. als P1, P2, P3 (= erhöhtes Niveau) nur gewählt werden, wenn es sich

a) um eine fortgeführte Fremdsprache (1., 2. oder 3. Pflicht- oder Wahlpflichtfremdsprache) 
handelt oder

b) um eine Wahlsprache nach § 8 Abs. (2) Nr. 2 b handelt, in der am Ende des 
Schuljahrgangs vor der Einführungsphase mindestens die Note „ausreichend“ erreicht 
worden ist und darin am Unterricht in der Einführungsphase durchgehend teilgenommen 
und am Ende der Einführungsphase mindestens die Note „ausreichend“ erzielt wurde

2.  als P4 oder P5 gewählt werden, wenn sie unter die obige Nr. 1 fällt oder wenn es sich um 
eine neubegonnene Fremdsprache nach § 8 Abs. (2) Nr. 2 c handelt und am Ende der 
Einführungsphase mindestens die Note „ausreichend“ erreicht wurde.

2) Sport kann nur P1 oder P5 sein. Tritt bis zum Ende des ersten Schuljahres der Qualifikationsphase 
Sportunfähigkeit eintritt, so ist anstelle von Sport

1) im sportlichen Schwerpunkt als P1 ein anderes Prüfungsfach

2) in den übrigen Schwerpunkten ein anderes P5 zu wählen.

Ist das andere Prüfungsfach nach 1) in der Qualifikationsphase nicht mit erhöhtem Niveau 
betrieben worden, so ist das erste Schuljahr der Qualifikationsphase zu wiederholen.

VO-GO § 11 EB-VO-GO zu § 11
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VO-GO § 12

Der Schüler muss im Durchschnitt der vier Halbjahre mindestens 32 

Wochenstunden belegen.

EB-VO-GO zu § 12
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Anmerkung:
Aufbau der Präsentation:
1. Die ersten 5 Zeilen zeigen, dass in allen Schwerpunkten diese Fächer zunächst einmal von allen Schülern vier Halbjahre lang – auf 

grundlegendem oder erhöhtem Niveau - zu belegen sind 
2. Die Zeile 6 gibt ein verbindliches Schwerpunktfach – fünfstündig bzw. Sport sechsstündig – an (dunkelgelb unterlegt).
3. Die verbindlichen Schwerpunktfächer werden dunkelgelb, alternative Schwerpunktfächer hellgelb unterlegt angezeigt.
4. In der 7. und 8.  Zeile folgt für einige Schwerpunkte die besondere Auflage NW/If bzw. FS/NW/If.
5. Die nächsten vier Zeilen enthalten Fächer, die ein Jahr lang zu belegen sind, sofern sie nicht bereits beispielsweise als Prüfungsfächer belegt 

worden sind.
____________________________________________________

Die Schule hat den sprachlichen und den mathem.-naturwissenschaftlichen Schwerpunkt anzubieten, sie soll den musisch-künstlerischen und den 
gesellschaftswissenschaftlichen anbieten, sie kann darüber hinaus den sportlichen anbieten. Ein Schwerpunkt darf nur dann mehrfach 
eingerichtet werden, wenn die beiden ersten Schwerpunkte (sprachl./math.-naturw.) eingerichtet worden sind. Der sportliche Schwerpunkt kann 
nur eingerichtet werden, wenn Sport als Schwerpunktfach an der Schule genehmigt worden ist.

„1) Im sportlichen Schwerpunkt sechs Wochenstunden.
2) Das Fach Wirtschaftslehre kann nur gewählt werden, wenn es an der Schule durch die oberste Schulbehörde genehmigt ist.
3) Deutsch ist als Kernfach zu belegen, wenn es nicht als Schwerpunktfach gewählt worden ist. Eine weitere Fremdsprache ist als Kernfach zu 

belegen, wenn Deutsch als Schwerpunktfach gewählt worden ist. 
5) Wenn die Fremdsprache in der Einführungsphase als Pflichtfach neu begonnen worden ist, ist sie durchgehend mit vier Wochenstunden zu 

belegen. Im Fach Latein beträgt die Belegungsverpflichtung vier Wochenstunden.
7) Mathematik ist als Kernfach zu belegen, wenn es nicht als Schwerpunktfach gewählt worden ist.
8) Eine Belegungsverpflichtung besteht nur, wenn das Fach Mathematik als Schwerpunktfach gewählt worden ist. Eine Naturwissenschaft ist zu 

belegen, wenn neben dem Fach Mathematik auch das Fach Informatik als Schwerpunktfach gewählt worden ist.
9) Das Fach Darstellendes Spiel kann nur gewählt werden, wenn es an der Schule schulbehördlich genehmigt ist. Wenn Kunst oder Musik als 

Prüfungsfach gewählt worden ist, kann Darstellendes Spiel nicht als Fach für die mündliche Abiturprüfung gewählt werden.
10) Die Belegungsverpflichtung im Fach Politik-Wirtschaft entfällt, wenn das Fach Politik-Wirtschaft, Erdkunde oder Wirtschaftslehre als 

Schwerpunktfach gewählt worden ist.
11) Wer nicht das Fach Religion wählt, muss das Fach Werte und Normen oder Philosophie belegen. Wird Religionsunterricht der 

Religionsgemeinschaft, der die Schülerin oder der Schüler angehört, nicht angeboten und muss nach § 128 Abs. 1 NSchG an dessen statt 
keines der dort genannten Fächer gewählt werden, so ist ein anderes Fach, das nicht Prüfungsfach ist, aus dem 
gesellschaftswissenschaftlichen Aufgabenfeld zu belegen; dieses Fach kann auch Werte und Normen oder Philosophie sein. 12) Wer weder 
Religion noch Philosophie als Schwerpunkfach gewählt hat, muss eines dieser Fächer als Ergänzungsfach belegen.

12) Wer weder Religion noch Philosophie als Schwerpunkfach gewählt hat, muss eines dieser Fächer als Ergänzungsfach belegen.
13) Es kann nur ein Fach gewählt werden, in dem in der Einführungsphase durchgehend am Unterricht teilgenommen wurde.
14) Wer auf Dauer vom Sportunterricht befreit ist, belegt anstelle von Sport ein anderes Fach seiner Wahl. Sport als fünftes Prüfungsfach ist in 

jedem Schulhalbjahr mit vier Wochenstunden zu belegen.
15) Das Seminarfach ist im ersten, zweiten und dritten Schulhalbjahr der Qualifikationsphase zu belegen.
16) Die Wahlmöglichkeiten richten sich nach dem Angebot der Schule. Wird ein Wahlfach als drittes Prüfungsfach gewählt, so ist es mit fünf 

Wochenstunden zu belegen. Wird ein Wahlfach als viertes oder fünftes Prüfungsfach gewählt, so ist es mit drei Wochenstunden zu belegen. 
Wird die Belegungsverpflichtung nach § 12 Abs. 1 Satz 2 durch die Belegungsverpflichtungen, die sich aus der Wahl des Schwerpunktes und 
der Prüfungsfächer ergibt, nicht erfüllt, so ist in dem erforderlichen Umfang ein Wahlfach zu belegen." 

VO-GO § 10 Anlage 3Anlage 2
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P1, P2 und P3 werden auf erhöhtem Niveau – fünfstündig – unterrichtet. 
Der Schüler muss die Prüfungsfächer so wählen, dass mindestens 2 Kernfächer (Deutsch, 
Fremdsprache, Mathematik) Prüfungsfächer sind und er nicht mehr als 36 einzubringende Kurse 
hat.
Beispiel 1 jeweils mit möglichst geringer Stundenzahl und geringer Kurszahl der 
Einbringungsverpflichtung – Beispiel 2 jeweils mit höheren/höchstmöglicher Kurszahl der 
Einbringungsverpflichtung.

Beispiel 1:
Hier muss auch die 2. Fremdsprache eine fortgeführte Fremdsprache sein, da eine neubeginnende 
Fremdsprache nicht mit erhöhtem Anforderungsniveau möglich ist.
Beispiel mit Religion/Philosophie/WN als Prüfungsfach; es hätte ohne rechnerischen Unterschied 
auch Politik oder Geschichte gewählt werden können, da alle B-Fächer in gleicher Weise 2 
Halbjahre zu belegen sind, soweit sie nicht Prüfungsfach sind.
Da alle anderen gewählten Prüfungsfächer sowieso vier Halbjahre zu belegen sind, hat der 
Schüler hier die Mindeststundenzahl (32 Stunden) sowie die Mindestzahl an einzubringenden 
Kursen (32).

Beispiel 2:
Mit Erdkunde als Prüfungsfach, was zu einer höheren Stundenzahl führt, da mit Erdkunde 
ansonsten keine Belegungsverpflichtungen zu erfüllen sind. Außerdem wird mit Politik noch ein 
weiteres Prüfungsfach gewählt, das ansonsten nur zwei Halbjahre lang belegt werden müsste. 
Ergebnis ist eine sehr hohe Stundenzahl (bei neubegonnener FS oder Latein noch eine 
Stunde/Halbjahr höher) und mit 36 die höchste erlaubte Kurszahl der Einbringungsverpflichtung.
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P1, P2 und P3 werden auf erhöhtem Niveau – fünfstündig – unterrichtet. 
Der Schüler muss die Prüfungsfächer so wählen, dass mindestens 2 (rote) Kernfächer 
Prüfungsfächer sind und er nicht mehr als 36 einzubringende Kurse hat.
Beispiel 1 jeweils mit möglichst geringer Stundenzahl und geringer Kurszahl der 
Einbringungsverpflichtung – Beispiel 2 jeweils mit höheren/höchstmöglicher Kurszahl der 
Einbringungsverpflichtung.

Beispiel 1:
Mit Religion/Philosophie/WN als Prüfungsfach; es hätte ohne rechnerischen Unterschied auch 
Politik oder Geschichte gewählt werden können, da alle B-Fächer in gleicher Weise 2 Halbjahre zu 
belegen sind, soweit sie nicht Prüfungsfach sind.
Da alle anderen gewählten Prüfungsfächer sowieso vier Halbjahre zu belegen sind, hat der 
Schüler hier die Mindeststundenzahl (32 Stunden) sowie die Mindestzahl an einzubringenden 
Kursen (32). Bei neubegonnener FS oder Latein erhöht sich die Stundenzahl um 1 
Stunde/Halbjahr.

Beispiel 2:
Mit Geschichte als Prüfungsfach. Mit Sport wird ein Prüfungsfach gewählt, das zu einer höheren 
Gesamtstundenzahl führt. Da Sport ansonsten nicht eingebracht werden muss, führt dies mit 36 
zur höchsten erlaubten Kurszahl der Einbringungsverpflichtung. Hier könnte beispielsweise 
Erdkunde nicht als Prüfungsfach gewählt werden, weil dadurch die Höchstzahl der 
Einbringungskurse überschritten würde.
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P1, P2 und P3 werden auf erhöhtem Niveau – fünfstündig – unterrichtet. 
Der Schüler muss die Prüfungsfächer so wählen, dass mindestens 2 (rote) Kernfächer 
Prüfungsfächer sind und er nicht mehr als 36 einzubringende Kurse hat.
Beispiel 1 jeweils mit möglichst geringer Stundenzahl und geringer Kurszahl der 
Einbringungsverpflichtung – Beispiel 2 jeweils mit höheren/höchstmöglicher Kurszahl der 
Einbringungsverpflichtung.

Beispiel 1:
Mit Erdkunde als Prüfungsfach, was normalerweise zu höherer Stundenzahl und einer höheren 
Zahl an einzubringenden Kursen führt. Dies ist in diesem Beispiel nicht der Fall, da neuerdings bei 
P3 Erdkunde im gesellschaftswissenschaftlichen Schwerpunkt die Verpflichtung zu 2 Kursen Politik 
entfällt.
Da alle anderen gewählten Prüfungsfächer sowieso vier Halbjahre zu belegen sind, hat der 
Schüler hier die Mindeststundenzahl (32 Stunden) sowie die Mindestzahl an einzubringenden 
Kursen (32). Bei neubegonnener FS oder Latein erhöht sich die Stundenzahl um 1 
Stunde/Halbjahr.

Beispiel 2:
Mit Religion als Prüfungsfach. Mit Sport wird ein Prüfungsfach gewählt, das zu einer höheren 
Gesamtstundenzahl führt. Da Sport ansonsten nicht eingebracht werden muss, führt dies mit 36 
Kursen zur höchsten erlaubten Kurszahl der Einbringungsverpflichtung. 
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P1, P2 und P3 werden auf erhöhtem Niveau – fünfstündig – unterrichtet. 
Der Schüler muss die Prüfungsfächer so wählen, dass mindestens 2 (rote) Kernfächer 
Prüfungsfächer sind und er nicht mehr als 36 einzubringende Kurse hat.
Beispiel 1 jeweils mit möglichst geringer Stundenzahl und geringer Kurszahl der 
Einbringungsverpflichtung – Beispiel 2 jeweils mit höheren/höchstmöglicher Kurszahl der 
Einbringungsverpflichtung.

Beispiel 1:
Mit Religion/Philosophie/WN als Prüfungsfach; es hätte ohne rechnerischen Unterschied auch 
Politik oder Geschichte gewählt werden können, da alle B-Fächer in gleicher Weise 2 Halbjahre zu 
belegen sind, soweit sie nicht Prüfungsfach sind. Alle Prüfungsfächer müssen aus den ersten 6 
Zeilen gewählt werden (2 Schwerpunktfächer, 2 – rote – Kernfächer, ein Prüfungsfach aus B).
Da Sport als P1 sechsstündig ist, hat der Schüler hier durchschnittlich 32,5 Stunden/Woche. Die 
Zahl der einzubringenden Kurse kann nicht unter 34 liegen, weil die Zusatzauflage 
Fremdspr/Naturw./Inform. einzubringen ist. Bei neubegonnener FS oder Latein erhöht sich die 
Stundenzahl um 1 Stunde/Halbjahr.

Beispiel 2:
Mit Erdkunde als Prüfungsfach. Dies bedeutet zusätzlich zu den Anmerkungen bei Beispiel 1 eine 
höhere Stundenzahl und eine höhere Einbringungsverpflichtung. Da Sport ansonsten nicht 
eingebracht werden muss, führt dies mit 36 zur höchsten erlaubten Kurszahl der 
Einbringungsverpflichtung. 
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Achtung:

Die Angaben in Block I bzgl. der Zusammensetzung der 32 bis 36 Halbjahresergebnisse 
setzen eine noch nachzuvollziehende Änderung der AVO-GOBAK voraus, wonach laut 
KMK-Beschluss vom 8.12.2016 anstelle von drei zukünftig nur maximal zwei
Prüfungsfächer auf erhöhtem Anforderungsniveau doppelt gewichtet werden können. 

1) Berechnung Block I: Punktsumme der 32 bis 36 Halbjahresergebnisse in 
entsprechender Gewichtung, multipliziert mit 40, geteilt durch Anzahl der eingebrachten 
Schulhalbjahresergebnisse, wobei die beiden zweifach gewichteten Ergebnisse zweifach 
zählen (also nach noch zu vollziehender Regelung 40 bis 44 Kurse)

AVO-GOBAK § 15 Anlage 2 unterer Teil
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Die Verweildauer beträgt in der Regel in der Einführungsphase 1 Jahr und in der Qualifikationsphase 
zwei Jahre. Besondere Regelungen für die Einführungsphase gelten für Schüler, die im Ausland 
waren (VO-GO § 4). Die Einführungsphase kann einmal wiederholt werden (VO-GO § 9 Abs. 4).

Tritt in der Qualifikationsphase bei Sport als P1 und ist kein Ersatzfach auf erhöhtem Niveau 
betrieben worden, so ist das erste Schuljahr der Qualifikationsphase zu wiederholen (VO-GO §

11 Abs. 7 Satz 3). Diese Wiederholung wird auf die Verweildauer angerechnet.
Zeiten des Besuchs eines Beruflichen Gymnasiums werden auf die Verweildauer in der gymnasialen 

Oberstufe angerechnet.
Ein im Ausland verbrachtes Schuljahr wird nicht auf die Verweildauer angerechnet.
Wer ohne Besuch der Einführungsphase in die Qualifikationsphase eingetreten ist, besucht die 

Qualifikationsphase mindestens zwei und höchstens drei Schuljahre.

Rücktritt 1: nur möglich, wenn die Einführungsphase noch nicht wiederholt worden ist.
Rücktritt 2, 3 und 4: sofern Abitur noch innerhalb der Verweildauer möglich 

VO-GO § 13 

VO-GO § 3 und EB-VO-GO 3

AVO-GOBAK § 7

AVO-GOBAK § 8 

EB-AVO-GOBAK 14.6 zu § 14

EB-AVO-GOBAK 8.3 zu § 8 

NSchG § 11 (4)
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Von den Pflichtkursen sind jeweils nicht verpflichtend einzubringen: 4 Kurse Sport, 1 
Kurs Seminarfach (Pflichtkurse abzgl. 5 = einzubringende Kurse)
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Von den Pflichtkursen sind jeweils nicht verpflichtend einzubringen: 4 
Kurse Sport, 1 Kurs Seminarfach (Pflichtkurse abzgl. 5 = 
einzubringende Kurse)
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Da hier Sport P5 ist, ist von den Pflichtkursen nur 1 Kurs Seminarfach nicht 
einzubringen. Bei Sportunfähigkeit kann ersatzweise Spanisch oder 
Biologie Prüfungsfach werden.
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Von den Pflichtkursen sind jeweils nicht verpflichtend einzubringen: 4 Kurse Sport, 1 Kurs 
Seminarfach (Pflichtkurse abzgl. 5 = einzubringende Kurse)

1) Fremdsprache oder Naturwissenschaft oder Informatik muss ein Jahr lang dreistündig 
belegt und eingebracht werden.
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Da hier Sport P1 ist, ist von den Pflichtkursen nur 1 Kurs Seminarfach nicht einzubringen.

1) Fremdsprache oder Naturwissenschaft oder Informatik muss ein Jahr lang 
dreistündig belegt und eingebracht werden.


