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Auf dem Festlegungsblatt, das ihr mit der Zulassung bekommt,  stehen 
alle eure Noten aus den vier Semestern mit folgenden Zeichen versehen: 
 

 *  =  Der Kurs geht in die Gesamtqualifikation (Kursblock des Abiturs) ein. 
 (  =   Geklammerte Kurse gehen nicht in die Gesamtqualifikation ein,  
         erscheinen aber auf dem Abiturzeugnis. 
    =   Der Kurs geht nicht in die Gesamtqualifikation ein und erscheint  
         auch nicht auf dem Abiturzeugnis. 

 

Eure Aufgaben:  

• Überprüft die Angaben oben (Name, Geburtsdatum, 
Fremdsprachen etc.) und korrigiert diese gut sichtbar, falls Fehler 
vorkommen. 

• Überprüft, ob ihr mit den geklammerten Kursen einverstanden seid.  
• Tragt Änderungen unten im vorgesehenen Abschnitt ein und 

unterschreibt unten.  
• Gebt das Blatt entweder in der Schule ab oder schickt es per Post: 

Gottfried-Keller-Gymnasium, Olbersstr. 38, 10589. Frist dafür ist 
der 30.03.2020.  

 
Auf der nächsten Seite folgen Erläuterungen zu den Pflichtkursen und zu 
geklammerten Kursen. 
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Was sind Pflichtkurse, die in die Gesamtqualifikation eingehen müssen? 

Deutsch (4), Fremdsprache (4), künstl. Fach (2), Fach aus dem 2.AF (4) + (2)1, Mathe 
(4), Naturwissenschaft (4) + (2)2 

1.-4. PF: Q1-Q4, Referenzfach 5. PK: Q4  

Sport 4.PF: Sporttheorie (1) + Sportpraxis (3), Sport 5.PK: Sporttheorie (Q4), für 
beide gilt: max. 5 Sportkurse 
Dann wird mit den besten (einbringbaren) Noten auf 32 Kurse aufgefüllt. Der 
Seminarkurs zur Vorbereitung der 5. PK (auf dem Blatt „GEZ“ für Geschichte-Zusatz) 
ist nicht einbringbar.  

 

Welche Kurse müssen geklammert werden (auf dem Abiturzeugnis 
erscheinen)? 

• Kurse, die belegt werden müssen (auch wenn sie nicht eingebracht werden), 
das sind: 

• Q1-Q3 des Referenzfaches der 5. PK,  
• 2 Semester des Bezugsfaches der 5. PK,  
• Geschichte Q3+Q4, wenn Q1+Q2 eingebracht werden, 
• evtl. 1 Semester Ku/Mu/DS, weil immer zwei aufeinanderfolgende Semester 

besucht werden müssen (also z.B. muss Q2 oder Q4 geklammert werden, wenn 
Q1 und Q3 eingebracht werden). 
 

Welche Kurse sollten zusätzlich geklammert werden? 
• Es ist sinnvoll, so viele Kurse wie möglich zu klammern, also auf dem 

Abiturzeugnis erscheinen zu lassen!  
• Es hinterlässt einen guten Eindruck, wenn man viele Kurse besucht hat.  
• Besonders wichtig sind Fremdsprachen (je mehr Fremdsprachen man kann, 

desto besser) und auch Sport (spricht für eine gute Belastbarkeit). 
 

_______________ 
1     Bei Geschichte muss 2xPW eingebracht werden oder ein anderes Fach des 2.AF  
       4 Semester, bei jedem anderen Fach muss 2xGe eingebracht werden. 

2     Bei Biologie muss 2xChe oder 2xPhy eingebracht werden. 


