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Liebe Schüler/innen und Eltern der Stufe 7, 

 

leider kann das WP-Team aus den bekannten Gründen keine Infoveranstaltungen zum Wahlpflicht-

bereich in den Stufen 8 und 9 machen; wir hätten dieses gerne getan, weil die Veranstaltungen in 

den letzten Jahren immer sehr informativ und kurzweilig waren – für alle Seiten. 

Aus der Erfahrung ergeben sich – nachdem die Infobroschüre verteilt wurde -  eigentlich immer 

ähnliche Fragen, die ich hiermit – im Vorfeld – schon einmal beantworten möchte. 

 

Zur Versetzungswirksamkeit: Obwohl im WP-Bereich zwei Arbeiten im Halbjahr geschrieben 

werden (es können auch praktische Arbeiten eingesetzt  werden), gehört der WP-Bereich zur 

Fächergruppe II („Nebenfächer“). Eine 3 im WP-Bereich kann auf dem Zeugnis also keine 5 im 

Hauptfach ausgleichen. 

 

Zu den einzurichtenden Kursen: Wir haben 4 Klassen in der Stufe 7 (dann Stufe 8) und dürfen 

deshalb 5 Kurse einrichten. Die Größe des Informatikkurses ist begrenzt – sie hängt von den 

vorhandenen Medien und Materialien ab. WP-Kurse sollten eigentlich zahlenmäßig etwas kleiner 

als die normale Klassengröße sein. 

 

Zur Schullaufbahn: Die Schüler/innen haben jetzt die Möglichkeit, ihre Schullaufbahn ein wenig 

nach ihren Neigungen zu individualisieren. Dieses hat keine Auswirkungen (Ausnahme im Fach 

Spanisch) auf die Wahlmöglichkeiten in der späteren Schullaufbahn. 

 

Zur Ausnahme im Fach Spanisch: Die Schüler/innen aus dem WP-Bereich können ihren Kurs in 

der Oberstufe fortführen und erreichen am Ende der Q2 ein höheres Sprachniveau. Ein Spanisch-

neu-Kurs wird für andere Schüler/innen auch in der EF angeboten. Die Kurse werden dann aber 

getrennt unterrichtet. Theoretisch wäre für die WP-Schüler/innen nach der EF (zur 

Qualifikationsphase) auch eine Leistungskurswahl möglich – dieses wurde aber von den 

Schüler/innen bis jetzt nicht gewählt. 

 

Zu möglichen Umwahlen: Die Schüler/innen wählen den Kurs für 2 Jahre. Umwahlen sind nur in 

begründeten Fällen möglich, wenn dieses auch organisatorisch und inhaltlich sinnvoll erscheint.  

 

Zur Wahlprognose: Ein Trend ist aus den letzten Jahren eigentlich nicht zu erkennen. Z.B. haben 

wir in der jetzigen Stufe 8 nur einen kleinen Kurs im Bereich „Darstellen und Gestalten“ – der Kurs 

in der Stufe 9 ist sehr groß und wird deshalb von 2 Kolleginnen/Kollegen unterrichtet.                                                         

Der Informatikkurs wird immer stark angewählt.                                                                                             

In der jetzigen Stufe 8 bieten wir alle WP-Kurse an, weil die Schüler/innen entsprechend gewählt 

haben. 

 

Zur Erst- und Zweitwahl: Zunächst wird die Erstwahl berücksichtigt. Kommt ein Kurs aufgrund 

der zu geringen Nachfrage nicht zustande, wird die Zweitwahl berücksichtigt. Werden nach den 

Wahlen Kurse zu groß, muss gelost werden – dieses war in den letzten Jahren nicht erforderlich. 

 

Homepage: www.ohg-dinslaken.de 
eMail: schule@ohg-dinslaken.de 

 
             Tel.:  02064 – 54 05 0 
             Fax.: 02064 – 73 1785 

 
 

 

O T T O - H A H N - G Y M N A S I U M                                       
Städtisches  Gymnasium 
für Jungen und Mädchen 
    A.Weidler, OStD‘ 

http://www.ohg-dinslaken.de/
mailto:schule@ohg-dinslaken.de


  

Zur Rückgabe der Wahlzettel: Die Wahlentscheidung muss der Schule bis zum 15.5.2020 

mitgeteilt werden – auf dem Wahlzettel, der auch in die Briefkästen an der Hagenstraße oder vor 

dem Haupteingang eingeworfen werden kann oder per Mail an za@ohg-dinslaken.de (anzugeben 

sind dann der Name der Schülerin/des Schülers, die Klasse und die Erst- und Zweitwahl des 

Angebots). 

 

Falls weitere Fragen noch nötig sind, könnt Ihr/können Sie uns jederzeit morgens in der Schule 

anrufen oder uns eine Mail mit Eurer/Ihrer Frage schicken. 

 

Liebe Grüße und bleibt/bleiben Sie gesund! 

 

Michael Zampich, StD und Eva Müller, OStR` 

(Mittelstufenkoordinator und Stellvertreterin) 
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