
Die Gymnasiale Oberstufe an der Bertha von Sutner IGS ist als "Mainzer Studienstufe (MSS)" aufgebaut,

also wie die Oberstufen aller Gymnasien in Rheinland-Pfalz. In der MSS besteht eine Vielzahl an 

Wahlmöglichkeiten für die Belegung der Fächer, sodass sich jede Schülerin/ jeder Schüler ein 

individuelles Unterrichtsprofl gestalten kann.

Eine Aufistung der in Rheinland-Pfalz möglichen Kombinatonen fndet sich in der folgenden Tabelle, 

mögliche Kombinatonen an unserer Schule sind gelb markiert:



Wie fülle ich den Wahlbogen regelkonform aus?

1.) Wählen Sie aus unserem Verzeichnis der möglichen Leistungsfachkombinatonen (gelb markiert)

die Ihnen zusagende Kombinaton aus und tragen sie diese in das vorgesehene Feld oben rechts

ein.

2.) Nehmen Sie nun einen WAHLBOGEN zur

Hand.

3.) Tragen Sie in die Felder oben rechts Ihren

Namen und Ihre bisherige Fremdsprachen-

folge (ohne eine erst in der 9. Klasse

begonnene Sprache) ein. Gegebenenfalls

füllen Sie bite auch die Felder für eine

externe Schule und eine Wiederholung (nur

letzte Klasse) aus.

4.) Für jedes Fach, das Sie belegen wollen,

müssen Sie ein Kreuz setzen. In einer Zeile

nebeneinander angeordnete Fächer liegen in

unseren Stundenplänen parallel und können

nicht gleichzeitg belegt werden. Für das

gesamte Wahlverfahren gilt daher: Pro Zeile

darf nur ein einziges Kreuz gesetzt werden!

Lässt sich diese Regel nicht einhalten,

müssen Sie Ihre Wahl abändern.

5.) Setzen Sie zunächst je ein Kreuz für Ihre Leistungsfächer Entsprechend in den oberen drei Zeilen.

6.) Setzen Sie im Bereich der Grundfächer sieben Kreuze. Beachten Sie bei allen Belegungen die

Kommentare neben der Tabelle. Sie können auch ein achtes, freiwilliges Grundfach belegen. Dies

bedeutet aber immer eine zusätzliche Belastung und sollte ausschließlich von leistungsfähigen

Schüler/-innen eingeplant werden. Ein freiwilliges Fach müssen Sie mindestens bis zur Umwahl

(siehe unten) beibehalten. Anschließend kann es nur zu einem Zeugnistermin abgewählt werden

(Halbjahr oder Schuljahresende).

In der Jahrgangsstufe 11 können Sie ca. zehn Wochen nach dem Eintrit in die Oberstufe Ihre

Festlegungen bei der Fächerwahl korrigieren (Umwahl). Alle Neubelegungen sind jedoch nur soweit

möglich, wie dies unsere Kursorganisaton erlaubt. Erfahrungsgemäß können aber fast alle Anträge

unserer Schüler/-innen zufriedenstellend umgesetzt werden.


