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Die Ausbildungs- und Prüfungsordnung der gymnasialen Oberstufe (APO-GOSt) umfasst 
die Verordnung über den Bildungsgang und die Abiturprüfung in der gymnasialen 
Oberstufe.

Ansprechpartner für weiterreichende Fragen sind die Oberstufenberatungslehrer und die 
Oberstufenleiterin.

Die Ausbildungs- und Prüfungsordnung der gymnasialen Oberstufe (APO-GOSt) kann 
unter folgendem Link heruntergeladen werden:

https://bass.schul-welt.de/9607.htm                                                                                        
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01 Übersicht Oberstufe   

02 Beratungskonzept

Das Beratungskonzept umfasst zum einen die individuelle Planung der Schullaufbahn und 
zum anderen die pädagogische Arbeit mit den Schüler*innen. Die drei Jahrgangsstufen 
der Oberstufe werden von je einem Team geleitet. Die Lehrer*innen begleiten und beraten 
die Schüler*innen der Jahrgangsstufe von den Wahlen in 10.2 bis zur Abiturprüfung in 
Q2.2.

Außerdem begleiten die Jahrgangsstufenteams ihren Jahrgang in allen wesentlichen 
Lebensbereichen, helfen und beraten und führen ihre Schüler*innen zur 
Eigenverantwortung und zur Selbstständigkeit. Ein Jahrgangsteam begleitet seinen 
Jahrgang grundsätzlich immer für drei Jahre.

Das Oberstufenteam an der IGP im Schuljahr 2021/22

EF
Frau Bauer
Herr Schollmayer

Q1
Frau König
Herr Müsken

Q2
Frau Gianfrancesco
Herr Brinkhoff

Oberstufenleiterin: Frau Ehlers
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Beratungszeiten

Die Beratungslehrer*innen sind grundsätzlich während der Schulzeit ansprechbar. In der 
Regel können die Schüler*innen in jeder großen Pause alle auftauchenden Fragen 
klären. Das Beratungszimmer des Oberstufenteams befindet sich in Raum 317.
Schüler*innen kommen am besten am Anfang der großen Pausen zur 
Oberstufenberatung.
Sollte der Kontakt einmal nicht möglich sein, ist auch der Kontakt per E-mail bzw. sdui 
möglich.

Im Oberstufenbereich (400er) befinden sich die  Informationswände für die  
einzelnen Jahrgangsstufen. Jede/r Oberstufenschüler*in muss dort nachschauen, ob für 
sie/ihn relevante Informationen aushängen. Hier befinden sich folgende Aushänge: 
Klausurpläne, Abiturtermine und weitere allg. Informationen. Es werden grundsätzlich alle 
relevanten Informationen auch über sdui den Jahrgängen mitgeteilt.

Laufbahnberatung:

Planungstool LuPO

Die Beratung und die Fachwahlen der Schüler*innen werden von einer Software 
unterstützt. LuPO ist die Abkürzung von Laufbahn und Planungstool Oberstufe.

Die Schüler*innen bekommen jeweils eine Druckversion ihres Lupo-Bogens mit, der 
unterschrieben werden muss. Jede Änderung der Laufbahn bzw. Empfehlung der 
Beratungslehrer*innen wird dort dokumentiert.
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03 Auslandsaufenthalt

Der günstigste Zeitpunkt für einen Auslandsaufenthalt innerhalb der Schulzeit ist der 
Beginn der Oberstufe.

Der Paragraph 4 der APO-GOSt regelt mögliche Auslandsaufenthalte:

„(1) Während der ersten beiden Jahre der gymnasialen Oberstufe können Schüler für ein 
Auslandsjahr beurlaubt werden. Nach Rückkehr wird die Schullaufbahn grundsätzlich in 
der Jahrgangsstufe fortgesetzt, in der der Auslandsaufenthalt begonnen wurde. Das  
zweite Jahr der Qualifikationsphase kann nicht für einen Auslandsaufenthalt unterbrochen 
werden.
(2) Schüler, die zu einem einjährigen Auslandsaufenthalt in der Einführungsphase oder 
einem halbjährigen Auslandsaufenthalt im zweiten Halbjahr der Einführungsphase 
beurlaubt sind, können ihre Schullaufbahn ohne Versetzungsentscheidung  in der 
Qualifikationsphase fortsetzen, wenn aufgrund ihres Leistungsstandes zu erwarten ist, 
dass sie erfolgreich in der Qualifikationsphase mitarbeiten können. Darüber entscheidet 
die Zeugniskonferenz der 10.2.
(3) Ausländische Leistungsnachweise können bei der Berechnung der Gesamtqualifikation
nicht übernommen werden.“1

Dieser link führt zum Merkblatt des Ministeriums:

https://www.schulministerium.nrw.de/docs/Schulsystem/Schulformen/Gymnasium/Sek-II/
Merkblaetter/Merkblatt-zum-Auslandsaufenthalt.pdf

04 Versetzung und Schulabschlüsse                                                                 
.

Übergang in die Oberstufe

Der Übergang in die Oberstufe stellt für viele Schüler*innen eine große Herausforderung 
dar. In der EF werden die Schüler*innen auf die wichtige Qualifikationsphase vorbereitet. 
Von der EF in die Q1 findet letztmalig eine Versetzung statt. Danach folgen dann Block I 
und Block II der Qualifikationsphase.

Aufnahme von Realschüler*innen und gymnasialen Wechsler*innen in die EF

„In die Einführungsphase der gymnasialen Oberstufe kann in der Regel nur neu 
aufgenommen werden, wer zum Beginn des Schuljahres, in dem der Eintritt erfolgt, das 
19. Lebensjahr nicht vollendet hat.“2

Auch Realschüler*innen, die den mittleren Schulabschluss mit Qualifikationsvermerk 
(FOR-Q) erreicht haben, können in die gymnasiale Oberstufe wechseln. Die IGP nimmt 

1 https://recht.nrw.de/lmi/owa/br_bes_detail?  
sg=0&menu=1&bes_id=12644&anw_nr=2&aufgehoben=N&det_id=461285

2 https://recht.nrw.de/lmi/owa/br_bes_detail?  
sg=0&menu=1&bes_id=12644&anw_nr=2&aufgehoben=N&det_id=461284
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jedes Jahr 20-40 neue Schüler*innen in die Jahrgangsstufe EF auf. Dies können Real- 
oder Hauptschüler*innen, aber auch Schüler*innen anderer Gymnasien sein. Bewerben 
kann man sich mit dem Halbjahreszeugnis und dem Anmeldebogen bis Mitte Februar 
(siehe Termine Homepage). Schüler*innen, die vom Gymnasium mit G8 kommen, 
erreichen am erfolgreichen Ende der EF ihren FOR (Fachoberschulreife).

Versetzung nach APO-GOSt §9.4
    
„Die Versetzung wird ausgesprochen, wenn in den zehn versetzungswirksamen Kursen 
ausreichende oder bessere Leistungen erzielt wurden. Versetzt wird auch, wer in nicht 
mehr als einem der versetzungswirksamen Kurse mangelhafte und in den übrigen Kursen 
mindestens ausreichende Leistungen erbracht hat. Mangelhafte Leistungen in einem der 
Fächer Deutsch, Mathematik und der fortgeführten Fremdsprache gemäß § 8 Abs. 2 Satz 
1 müssen durch eine mindestens befriedigende Leistung in einem anderen Fach dieser 
Fächergruppe ausgeglichen werden.“3

Nachprüfung nach APO-GOSt §10

„Eine Schülerin oder ein Schüler, die oder der nicht versetzt worden ist, kann zu Beginn 
des folgenden Schuljahres eine Nachprüfung ablegen, um nachträglich versetzt zu 
werden. Eine Zulassung zur Nachprüfung ist nur möglich, wenn die Verbesserung einer 
mangelhaften Leistung in einem einzigen Fach um eine Notenstufe genügt, um die 
Versetzungsbedingungen zu erfüllen. Eine Nachprüfung ist nicht möglich, wenn die 
Einführungsphase bereits wiederholt wurde. Die Nachprüfung findet in der letzten Woche 
vor Unterrichtsbeginn des neuen Schuljahres statt.“4

Schulischer Teil der Fachhochschulreife (FHR) §40a

„Schülerinnen und Schülern, die die gymnasiale Oberstufe verlassen, wird der schulische 
Teil der Fachhochschulreife zuerkannt, wenn folgende Bedingungen im ersten Jahr der 
Qualifikationsphase erfüllt sind:

1. In den beiden Leistungskursfächern müssen je zwei Kurse belegt und insgesamt 
mindestens 40 Punkte der zweifachen Wertung erreicht sein.

2. Es müssen elf Grundkurse belegt und in diesen insgesamt mindestens 55 Punkte der 
einfachen Wertung erreicht sein.

3. Unter den nach Nummern 1 und 2 anzurechnenden Kursen müssen je zwei Kurse in 
Deutsch, einer Fremdsprache (§ 11 Abs. 2 Nr. 2), einer Gesellschaftswissenschaft, 
Mathematik, einer Naturwissenschaft (Biologie oder Physik oder Chemie) sein. Außer den 
genannten Fächern können aus weiteren Fächern höchstens je zwei Halbjahreskurse 
angerechnet werden.

4. In zwei der vier anzurechnenden Leistungskurse und in sieben der elf anzurechnenden 
Grundkurse müssen jeweils fünf Punkte der einfachen Wertung erreicht sein. Mit null 
Punkten bewertete Kurse gelten als nicht belegt.“5

3 https://recht.nrw.de/lmi/owa/br_bes_detail?  
sg=0&menu=1&bes_id=12644&anw_nr=2&aufgehoben=N&det_id=461290

4 https://recht.nrw.de/lmi/owa/br_bes_detail?  
sg=0&menu=1&bes_id=12644&anw_nr=2&aufgehoben=N&det_id=461291
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Die genaue Berechnung geschieht durch die Beratungslehrer*innen, ein Informationsheft 
zum gelenkten Praktikum gibt es online.

http://broschüren.nrw/home/#!/Die-Fachhochschulreife-und-das-gelenkte-Praktikum

05 Fächer und Wahlen

Einführungsphase:

Zu Beginn der Oberstufe wählt die/der Schüler*in ihre/seine Fächer, die ihre/seine 
dreijährige Laufbahn bestimmen werden. Dabei ist zu beachten, dass die Fächerwahl zu 
Beginn der EF festgelegt ist, denn es können keine neuen Fächer hinzugewählt werden, 
sondern nur noch abgewählt werden, wenn es die durchschnittliche Wochenstundenzahl 
zulässt.

Das Wahlverhalten der Schüler*innen ist abhängig von den Vorgaben der APO-GOST.

„(1) Die Abiturprüfung wird in vier Fächern abgelegt, mit denen die drei Aufgabenfelder (§ 
7) erfasst werden müssen. Das sprachlich-literarisch-künstlerische Aufgabenfeld kann nur 
durch Deutsch oder eine Fremdsprache abgedeckt werden.

(2) Unter den vier Abiturfächern müssen zwei der Fächer Deutsch, Mathematik und 
Fremdsprache sein.

(3) Erstes und zweites Abiturfach sind die zu Beginn der Qualifikationsphase bestimmten 
beiden Leistungskursfächer. Als drittes und viertes Abiturfach werden zu Beginn des 
zweiten Jahres der Qualifikationsphase zwei Grundkursfächer festgelegt. Abiturfächer 
müssen in der Einführungsphase in Grundkursen und spätestens vom ersten Jahr der 
Qualifikationsphase an als Fächer mit Klausuren belegt sein.

(4) Das erste Leistungskursfach (erstes Abiturfach) muss eine aus der Sekundarstufe I 
fortgeführte Fremdsprache oder Mathematik oder eine Naturwissenschaft oder Deutsch 
sein.

(5) Religionslehre kann als Fach der Abiturprüfung das gesellschaftswissenschaftliche 
Aufgabenfeld im Sinne von Absatz 1 vertreten. Die Pflichtbedingungen im 
gesellschaftswissenschaftlichen Aufgabenfeld (§ 11 Abs. 3) bleiben hiervon unberührt.

(6) Religionslehre und Sport können nicht gleichzeitig als Prüfungsfächer gewählt 
werden.“6

Weiterhin müssen sich Schüler*innen für einen Schwerpunkt entscheiden, er/sie muss 
entweder zwei Fremdsprachen oder zwei Naturwissenschaften durchgehend belegen. 
Es ist aber auch möglich, zwei Fremdsprachen und zwei Naturwissenschaften zu belegen.

5 https://recht.nrw.de/lmi/owa/br_bes_detail?  
sg=0&menu=1&bes_id=12644&anw_nr=2&aufgehoben=N&det_id=461322

6 https://recht.nrw.de/lmi/owa/br_bes_detail?  
sg=0&menu=1&bes_id=12644&anw_nr=2&aufgehoben=N&det_id=461293
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Die Anzahl der Wochenstunden muss mindestens 34 betragen. I.A. werden Grundkurse in 
der EF 3-stündig unterrichtet. Ausnahmen hiervon sind die neu einsetzende Fremdsprache
mit 4 Wochenstunden und die Vertiefungsfächer mit 2 Wochenstunden.

I.A. müssen Schüler*innen 11 Fächer wählen, d.h. 11x 3h/Woche=33h/Woche. Wer 
Spanisch als neu einsetzende Fremdsprache gewählt hat (4h/Woche), hat somit seine 
34h/Woche belegt, alle anderen Schüler*innen müssen ein Vertiefungsfach oder einen 
weiteren Grundkurs belegen.

Alle Pflichtbedingungen der Fächerwahl      lt. Prüfungsordnung und das entsprechende           
Angebot

Bedingung lt. APO-GOSt §8 Angebot an der IGP

Deutsch Deutsch

eine fortgeführte Fremdsprache Englisch, Spanisch
(wahlabhängig) -Französisch, Latein,

Kunst oder Musik Kunst, Musik

eine Gesellschaftswissenschaft Geographie, Sozialwissenschaften/Wirtschaft,
Geschichte, Pädagogik, Philosophie

Mathematik Mathematik
  

eine reine Naturwissenschaft Biologie, Physik, Chemie

Religionslehre Evangelische Religion,
Katholische Religion

Sport Sport

Schwerpunktfach:
eine weitere Naturwissenschaft

oder eine weitere Fremdsprache

Biologie, Physik, Chemie,
Englisch, Spanisch, Französisch, Latein

(wahlabhängig)
Ein weiteres Fach Beliebiges weiteres Fach aus dem

Angebot der IGP
Ein weiteres Fach Beliebiges weiteres Fach aus dem Angebot der

IGP
evtl.
12

Vertiefungsfach Wer Spanisch nicht als neu einsetzende
Fremdsprache belegt hat, muss ein

Vertiefungsfach oder einen weiteren GK wählen!

Qualifikationsphase:

Zu Beginn der Qualifikationsphase müssen die vier Abiturfächer gewählt werden. Die 
Leistungskurse (5-stündig)  sind verbindlich, die Festlegung der Abiturfächer 3 und 4  
(Grundkurse:  3-stündig) können noch unter bestimmten Voraussetzungen geändert 
werden und werden final erst zu Beginn der Q2 festgelegt.

„In der Qualifikationsphase beträgt die Schülerwochenstundenzahl durchschnittlich 34 
Unterrichtsstunden. Die Schüler*innen wählen aus den in der Einführungsphase belegten 
Fächern des Pflicht- und Wahlbereichs zwei Fächer als Leistungskurse und mindestens 
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sieben Fächer als Grundkurse. Darüber hinaus stehen zur Erfüllung der Pflicht-
bedingungen gemäß Satz 1 bis zu zwei Halbjahreskurse in Vertiefungsfächern und 
höchstens ein Projektkurs zur Verfügung. Die Vorgaben für die Wahl der Abiturfächer (§ 
12) sind bei der Belegung zu beachten.“7

Folgende Fächer werden i.d.R. ab der Jahrgangsstufe Q1 als Leistungskurs angeboten:

1. Schiene: Deutsch, Englisch, Mathematik, Biologie

2. Schiene: Kunst, Geschichte, Geographie, Sozialwissenschaften/Wirtschaft,    
               Erziehungswissenschaft, Chemie, Physik, Sport

Das Zustandekommen von Kursen (egal ob Grund- oder Leistungskurs) ist vom 
Wahlverhalten der Schüler*innen abhängig. Der Chemie- und der Erdkunde-LK findet in 
der Regel an der Willy-Brandt-Gesamtschule in Köln-Höhenhaus statt. I.d.R auch ein 
weiterer Biologie-LK in der 2. Schiene.

Unter den vier Abiturfächern müssen zwei Fächer aus den Bereichen Deutsch, Fremd-
sprache, Mathematik gewählt werden. (2 aus 3 Regel)
Wer inder Q1 keine Geschichte oder Sozialwissenschaften/Wirtschaft belegt hat, erhält in 
der Q2 den Geschichte- oder Sozialwissenschaften/Wirtschaft-Zusatzkurs.

Festlegung des 3. und 4. Abiturfaches

Noch vor den Herbstferien müssen alle Schüler*innen der Q2 ihre Wahl des 3. und 4. 
Abiturfaches festlegen. Diese Wahl erfolgt schriftlich. Ein Wechsel ist danach nicht mehr 
möglich, die Wahlzahlen müssen dem Schulministerium zur Vorbereitung der Abitur-
prüfungen gemeldetwerden.

Schriftlichkeit:

Leistungskurse und Abiturfächer sind schriftlich. Falls durch diese noch nicht abgedeckt, 
sind folgende Fächer schriftlich zu belegen:

Deutsch, Mathematik, eine Fremdsprache

Ab der Qualifikationsphase werden in allen schriftlichen Fächern zwei Klausuren pro 
Schulhalbjahr geschrieben.
Ist ein Fach in der Qualifikationsphase nur mündlich belegt, kann es kein Abiturfach mehr 
werden. In einigen Fächerkombinationen ist es möglich, Fremdsprachen nur mündlich zu 
belegen.

Fächerbesonderheiten:

Religionsunterricht

7 https://recht.nrw.de/lmi/owa/br_bes_detail?  
sg=0&menu=1&bes_id=12644&anw_nr=2&aufgehoben=N&det_id=461292
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Religion ist Pflichtfach für alle Schüler und wird nach Konfessionen getrennt unterrichtet.
Das heißt, Schüler*innen mit katholischer Konfession belegen katholische Religionslehre 
(KR) und Schüler*innen mit evangelischer Konfession belegen evangelische Religions-
lehre (ER).

Befreiung vom Religionsunterricht:

„Die Zulassung anderskonfessioneller Schüler*innen zum Religionsunterricht ist Sache der
jeweiligen Kirche oder Religionsgemeinschaft. In der Regel entscheidet die Religions-
lehrerin oder der Religionslehrer in Übereinstimmung mit den Grundsätzen der jeweiligen 
Kirche oder Religionsgemeinschaft aufgrund einer schriftlichen Erklärung der Erziehungs-
berechtigten bzw. der religionsmündigen Schülerin oder des religionsmündigen Schülers. 
Gleiches gilt, wenn Schüler*innen keiner Konfession oder einer Konfession angehören, für
die Religionsunterricht nicht erteilt wird.“8

  
Wechsel von ER/KR nach PL von konfessionellen Schülern:

Ein Wechsel von ER/KR zu Philosophie von konfessionellen Schüler*innen ist nur durch 
die Befreiung vom Religionsunterricht möglich. Schüler*innen müssen einen schriftlichen 
Antrag stellen und diesen begründen.

Vertiefungsfächer in der EF/Q1

„Die Vertiefungsfächer eröffnen Chancen, das Fächer- und Kursspektrum der bewährten 
Grund- und Leistungskurse um Kursformen zu erweitern, die flexibel, bedarfs- und 
interessenorientiert eingerichtet und gestaltet werden können. Vertiefungskurse dienen 
dabei der begleitenden differenzierten Förderung von Basiskompetenzen, sofern diese 
beim Übergang in die Oberstufe noch nicht hinreichend gesichert sind oder in der 
Qualifikationsphase gefestigt werden sollen. Sie werden von daher ausschließlich in den 
Fächern Deutsch, Mathematik und den fortgeführten Fremdsprachen angeboten“.9

Das bedeutet, dass

 2-stündige Halbjahreskurse eingerichtet werden, die zum Halbjahr gewechselt 
werden können

 die Schule die Teilnahme empfehlen oder verpflichten kann
 der Kurs an einen Kernfachbereich angebunden ist
 es keine Benotung gibt, sondern eine Zeugnisbemerkung; Fehlstunden werden 

eingerechnet
 es keine Anrechnung in der Versetzung gibt und
 es bei nicht Anerkennung zu Laufbahnproblemen kommen kann.

Literaturkurs

„Der Kernlehrplan Literatur besteht aus den drei modularen Inhaltsfeldern „Theater“, 
„Medien“ und „Schreiben“. Literaturkurse werden in Form von Ganzjahresprojekten 
angelegt, die einem der Module zugeordnet werden. Sie werden als Jahreseinheiten in 
zwei aufeinanderfolgenden Grundkursen innerhalb der Qualifikationsphase durchgeführt 
und schließen mit einer Präsentation und deren Wirkungsanalyse.“ Obligatorisch für diese 
Projekte sind die übergeordneten Kompetenzerwartungen des Kernlehrplans und die 

8 https://bass.schul-welt.de/5125.htm  
9 https://www.schulentwicklung.nrw.de/cms/upload/vertiefungsfaecher/Vertiefungsfaecher_ef.pdf  
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konkretisierten Kompetenzerwartungen des modularen Inhaltsfelds, das durch die 
jeweilige Ausrichtung des Projekts bestimmt wird, entweder als Theaterprojekt oder 
Medienprojekt oder Schreibprojekt.“10

Das heißt, dass die Lehrperson zusammen mit Schülern*innen ein Projekt erarbeitet, das 
final entweder in einer Aufführung, einer Ausstellung oder einer anderen Darbietung 
mündet.
Wer in der Q1 einen Literaturkurs belegt, kann in der Q2 nicht mehr Musik oder Kunst 
weiter belegen, es kann nicht fortgeführt werden und muss somit in der Laufbahnplanung 
berücksichtigt werden.
                                    
Umwahlfristen

Stellt ein Schüler/eine Schülerin nach seiner Wahl fest, dass er Änderungen vornehmen 
möchte, kann dies nur innerhalb von zwei Wochen geschehen und muss schriftlich 
beantragt werden. Bei minderjährigen Schülern*innen muss ein Elternteil den Antrag 
unterschreiben. Da die Schule schon sehr früh Planungen trifft, ist ein möglicher Umwahl-
wunsch nicht immer umsetzbar.
Umwahlwünsche können grundsätzlich nur zu Beginn des Schuljahres bzw. des Halb-
jahres vorgenommen werden.

06 Klausuren

Klausurplan:

Rechtzeitig zu Beginn des ersten und zweiten Schulhalbjahres wird der Klausurplan  
für die Oberstufe veröffentlicht. Erwird als Aushang am Oberstufenbrett veröffentlicht.
Es gilt notwendigerweise immer der in der Schule ausgehängte Plan und bedeutet für die 
Schüler*innen, dass sie sich regelmäßig am Oberstufenbrett für ihren Jahrgang 
informieren müssen. Seit der Einführung von sdui im Schuljahr 20/21 wird dieser auch 
digital verbreitet. Aber auch hier gilt, auf mögliche Änderungen zu reagieren.

Klausurlängen und Anzahlen

Die Fachkonferenzen der jeweiligen Fächer legen zu Beginn jedes Schuljahres die Länge 
der Klausuren fest.

Jgst. EF

Grundkurse: 90 Minuten (D, M, allen Fremdsprachen zwei Klausuren, in allen 
anderen Fächern ein bis zwei Klausuren pro Halbjahr. Die Entscheidung 
darüber trifft die jeweilige Fachkonferenz.
Falls  nur  eine  Klausur  geschrieben  wird,  legt  die  Fachkonferenz
ebenfalls fest, in welchem Quartal diese für alle Kurse stattfindet.

Jgst. Q1

Grundkurs:
Leistungskurs:

Regelfall: 135 Minuten (davor und danach ist planmäßig Unterricht)
Regelfall: 135-180 Minuten (davor und danach ist planmäßiger 

10  https://www.schulentwicklung.nrw.de/lehrplaene/lehrplannavigator-s-ii/gymnasiale-oberstufe/literatur/hinweise-
und-beispiele/schulinterner-lehrplan/schulinterner-lehrplan-literatur-gost.html
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Unterricht jeweils zur nächsten Unterrichtsstunde)

Jgst. Q2.1

Grundkurs:

Leistungs-
kurs:

Regelfall: 135/180 Minuten (danach planmäßiger Unterricht jeweils zur 
nächsten Unterrichtsstunde)
Regelfall: 225 Minuten (danach planmäßiger Unterricht jeweils zur 
nächsten Unterrichtsstunde)

 

Jgst. Q2.2

Grundkurs:

Leistungs-
kurs:

210/225/240  Minuten  (danach  planmäßiger  Unterricht  jeweils  zur
nächsten Unterrichtsstunde)
270 Minuten: danach ist Unterrichtsschluss

Klausuren unter Abiturbedingungen:

Grundkurse: 210/225/240 Minuten, Leistungskurse:270 Minuten
Fachspezifische Verlängerungen bei Auswahl von Texten und Materialien: 30 Minuten.
In Fächern mit Experimenten und Gestaltungsaufgaben kann auf Antrag bei der Schul-
aufsichtsbehörde die Arbeitszeit um 60 Minuten verlängert werden.

Klausurverfahren:

• In den Pausen müssen die Schüler*innen im Raum bleiben. In einigen Fächern kann 
auch nach Abgabe der Arbeit der Klausurraum nur dann verlassen werden, wenn kein 
anderer Schüler/andere Schülerin mehr den Raum verlassen will; die Erlaubnis erteilt die 
aufsichtführende Lehrperson. Es wird auf dem Klausurbegleitbogen eine Liste geführt, 
welcher Schüler/welche Schülerin wie lange den Raum verlassen hat.

• Im Schulhalbjahr Q2.2 wird nur eine Klausur pro Fach geschrieben. Es wird weiterhin nur
in den Fächern des ersten bis dritten Abiturfaches eine Klausur geschrieben. Im Schul-
alltag wird diese Klausur oft „Vorabiturklausur“ genannt.
Inhaltlich ist ein Rückgriff auf zurückliegende Themen der Qualifikationsphase nur dann 
gestattet, wenn diese zuvor im Kursabschnitt Unterrichtsgegenstand waren.

Klausuren an unterrichtsfreien Tagen

Im Unterschied zu offiziellen Ferientagen (vom Schulministerium festgelegte Ferien und 
von der Schulkonferenz beschlossene bewegliche Ferientage) sind alle weiteren Tage,  
an denen kein Unterricht stattfindet (pädagogische Konferenztage, Tage der Zeugnis-
konferenzen, mündliche Abiturprüfungen im 4. Fach und eventuelle mündliche 
Abiturprüfungen im 1.-3. Fach) keine Ferientage, sondern nur unterrichtsfreie Tage.

Zwar findet an diesen Tagen ebenfalls, wie an offiziellen Ferientagen, kein Unterricht statt -
Klausuren, Nachschreibklausuren oder andere Projekte können aber stattfinden.
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Zentrale Klausuren am Ende der EF

Schüler*innen nehmen gemäß § 14Abs.1Satz 3 APO-GOSt an zentralen Klausuren mit 
landeseinheitlich gestellten Aufgaben teil.

„[…] Eine Klausur in den Fächern Deutsch und Mathematik wird landeseinheitlich zentral 
gestellt.“11 Diese finden i.d.R. im 2. Halbjahr statt.

Die Klausuren dienen der Standardsicherung am Ende der Einführungsphase und
geben im Hinblick auf die Anforderungen in der Qualifikationsphase Rückmeldungen
hinsichtlich des erreichten Kompetenzniveaus.

Im Fach Englisch entfällt die zentrale Klausur. In der Qualifikationsphase wird stattdessen 
eine mündliche Kommunikationsprüfung angesetzt.

Die Klausuren beginnen jeweils zur 1. Stunde, unabhängig davon, zu welcher Uhrzeit der 
Unterricht an der einzelnen Schule beginnt. Wegen der unterschiedlichen Phasierung des 
Unterrichts wird die Dauer der Klausur auf 100 Minuten festgesetzt.

Mdl. Prüfung anstelle einer Klausur in den modernen Fremdsprachen
                                                    
In der Sekundarstufe II wird in den modernen Fremdsprachen in der Qualifikationsphase 
eine Klausur durch eine mündliche Prüfung ersetzt. Diese darf weder im Schulhalbjahr, in 
dem die Facharbeit geschrieben wird (bei uns Q1.2) noch im letzten Schulhalbjahr 
(Q2.2) durchgeführt werden.
Die Fachschaften Englisch und Spanisch ersetzen mit dieser mündlichen Prüfung die 
Klausur des 2.Quartals im Schulhalbjahr Q1.1.

Facharbeit                                             

In der Jahrgangsstufe Q1 wird nach Festlegung durch die Schule eine Klausur durch eine 
Facharbeit (wissenschaftspropädeutische Arbeit) ersetzt. Ziel der Facharbeit ist es, dass 
Schüler*innen im Hinblick auf das Studium beispielhaft lernen, wie man Themen findet, 
wie man Material recherchiert, mit Fachliteratur  umgeht und wie man Problemzusammen-
hänge in wissenschaftlich angemessener Form darstellt. Die Jahrgangsstufenkonferenz 
der IGP hat beschlossen, dass die erste Klausur der Jgst. Q1.2 durch eine solche Fach-
arbeit ersetzt wird. Die Schülerin/der Schüler kann diese Arbeit innerhalb seiner Klausur-
fächer (LK oder GK) verfassen. In gemeinsamen Kursen der kooperierenden Schule 
(WBG) kann die Facharbeit auch in einem Kurs der Kooperationsschule vorgelegt werden.

Für Termine, Absprachen und äußere Form gelten jeweils die Regelungen derjenigen 
Schule, an der die Arbeit vorgelegt wird; die Formalia unterscheiden sich i.d.R. im 
Wesentlichen nicht. Schüler*innen müssen zwei vorbereitete „Arbeitsgespräche“ mit dem 
Fachlehrer führen, die zu 20% in die Gesamtbewertung einfließen. Die Bewertungs-
grundlage richtet sich nach den Kriterien, die die Jahrgangsstufenkonferenz beschlossen 
hat. Die Fachkonferenzen haben für jedes Fach die Kriterien zur Bewertung einer 
Facharbeit beschlossen. Diese müssen der Schülerin/dem Schüler vorab transparent 
gemacht werden. Eine Informationsveranstaltung zur Anfertigung einer wissenschaftlichen 
Arbeit findet unmittelbar vor Beginn der Facharbeitsphase statt.

11 https://recht.nrw.de/lmi/owa/br_bes_detail?  
sg=0&menu=1&bes_id=12644&anw_nr=2&aufgehoben=N&det_id=461295
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7 Versäumnisse von Unterricht/Klausuren

Unterrichtsversäumnisse und Entschuldigungskonzept

Jede/r Oberstufenschüler*in erhält zu Beginn eines neuen Schuljahres ein 
Entschuldigungsheft, sowie ausführliche Informationen zum Verhalten bei Fehlzeiten 
jeglicher Art. Verliert ein/e Schüler*in dieses Heft, kann er bei der Oberstufenleiterin ein 
neues Heft für 2€ erwerben. Der Nachweis über gefehlte Stunden geht zu ihren/seinen 
Lasten.

Fehlen Schüler*innen im Unterricht, so tragen die unterrichtenden Lehrpersonen die 
Schülerin/den Schüler als fehlend in ihr Kursheft ein. Unmittelbar, in der jeweils ersten 
Unterrichtsstunde, an der die/der vorher fehlende Schülerin/Schüler wieder teilnimmt, 
jedoch spätestens in der darauffolgenden Unterrichtsstunde legt sie/er der unterrichten-
den Lehrperson das ausgefüllte Entschuldigungsheft vor. Die unterrichtende Lehrperson 
zeichnet die notierte gefehlte Unterrichtsstunde gegen und entschuldigt die Schülerin/den 
Schüler, der gefehlt hat. Hiermit gilt diese Unterrichtsstunde als entschuldigt.
Sind Schüler*innen noch nicht volljährig, so muss ein Erziehungsberechtigter unter-
schreiben. Zusätzlich ist immer ein Grund für das Fehlen anzugeben. Kein akzeptabler 
Grund ist: „Verschlafen“.

Fehlen Schüler*innen aus schulischen Gründen (Exkursion, Musikaufführung etc), so 
tragen sie die entstandenen Fehlstunden in das Entschuldigungsheft ein, die Unterschrift 
erfolgt durch die betreuende Lehrperson der schulischen Veranstaltung. Die unter-
richtende Lehrperson notiert dies, addiert jedoch die gefehlte Unterrichtsstunde nicht zu 
den Fehlstunden dazu.
Legen Schüler*innen das Entschuldigungsheft der unterrichtenden Lehrperson später als 
1 Woche nach ihrer Genesung vor, so kann diese die Paraphe verweigern– die Fehlstunde
gilt als unentschuldigt und hat als Konsequenz ein „ungenügend“ in der „sonstigen 
Mitarbeit“ für diese Unterrichtsstunde.
Ist ein Fehlen im Vorfeld bekannt (Fahrprüfung, Bewerbungsgespräch, etc.), so muss ein 
Antrag auf Beurlaubung beim Beratungslehrerteam bzw. bei der Oberstufenleitung  
eingereicht werden. Diese entscheiden, evtl. nach Rücksprache mit der Oberstufenleitung 
bzw. der Schulleitung, ob der Antrag genehmigt wird.

Unterrichtsversäumnisse im Fach Sport                                                                            

Bei längeren Fehlzeiten, die nur das Fach Sport betreffen, muss die Schülerin/der Schüler
zum Sportunterricht erscheinen und der unterrichtenden Lehrperson ein Attest vorlegen, 
das bescheinigt, welche Arten von Sportunfähigkeit vorliegen, eine Kopie des Attests 
übergibt die Schülerin/der Schüler zugleich der Jahrgangsleitung in Raum 317. Die 
unterrichtende Lehrperson wird die Präsenz und die Teilnahme an den theoretischen 
Unterrichtsteilen oder Tätigkeiten verlangen. Ebenfalls sind Anfertigungen von kurzen 
fachlichen Ausarbeitungen zur Erlangung einer bewertbaren Leistung einforderbar.
Dauert das Fehlen länger als drei Monate, so ist mit der Oberstufenleitung Rücksprache 
zu nehmen, da ggf. ein Ersatzkurs belegt werden muss. Die Belegung eines Ersatzkurses
muss auch der oberen Schulaufsichtsbehörde gemeldet werden.

Klausurversäumnisse

Schüler*innen, die eine Klausur durch Krankheit versäumt haben, müssen einen Antrag 
auf Teilnahme am Nachschreibtermin bei der Oberstufenleiterin stellen.
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Die Schülerin/der Schüler muss ihre/seine Erkrankung durch ein ärztliches Attest 
nachweisen.

Nachschreibtermine

Pro Quartal gibt es einen zentralen Nachschreibtermin, sowie individuelle Terminverein-
barungen. An diesen schreiben die Schüler*innen, die zu den Nachschreibklausuren 
zugelassen wurden.
Wurden mehrere Klausuren versäumt, kann an mehreren Tagen nacheinander nach-
geschrieben werden.

08 Leistungsbewertung

Beurteilungsbereiche

Es gibt, wie in der Sekundarstufe I, zwei Beurteilungsbereiche: „Klausuren“ und „Sonsti-
ge Mitarbeit“.

„Die Lehrerin oder der Lehrer ist verpflichtet, die Schülerinnen und Schüler zu Beginn des 
Kurses über die Zahl und Art der geforderten Klausuren und Leistungsnachweise im Beur-
teilungsbereich "Sonstige Mitarbeit" zu informieren. Etwa in der Mitte des Kurshalbjahres 
unterrichtet die Lehrkraft die Schülerinnen und Schüler über den bis dahin erreichten Leis-
tungsstand.“12 (Quartalsnoten)

Die Quartalsnoten und die Anzahl der Fehlstunden werden dokumentiert und von den 
Beratungslehrer*innen gesichtet. Wird bei einer Schülerin/einem Schüler ein Abfall der 
Leistungen oder eine hohe Anzahl von Fehlstunden festgestellt, laden die Beratungs-
lehrer*innen die Schülerin/den Schüler zu einem Beratungsgespräch ein. Das Gespräch 
wird dokumentiert und die Eltern erhalten eine schriftliche oder mündliche Information, 
dass ein Gespräch stattgefunden hat oder dass die Schülerin/der Schüler nicht zum 
Beratungsgespräch erschienen ist.

Die Kursabschlussnote (Zeugnisnote) wird gleichwertig aus den Endnoten beider Beurtei-
lungsbereiche gebildet. Eine rein rechnerische Bildung der Note ist unzulässig.
Falls in der Jahrgangsstufe EF in einem Fach nur eine Klausur pro Halbjahr geschrieben 
wird, so zählt diese eine Klausur als Endnote des Beurteilungsbereiches „Klausuren“.

 

09 Verfahrensbedingungen der Qualifikationsphase

§ 19 (Fn 18) Rücktritt und Wiederholung

(1) „Wer in dem ersten Jahr der Qualifikationsphase nicht mehr erfolgreich mitarbeiten kann, kann 
bis zum Ende des ersten Halbjahres der Qualifikationsphase auf Antrag in die Einführungsphase 
zurücktreten. Die Leistungsbewertungen im ersten Durchgang des zweiten und dritten Halbjahres 

12 https://recht.nrw.de/lmi/owa/br_bes_detail?  
sg=0&menu=1&bes_id=12644&anw_nr=2&aufgehoben=N&det_id=461294
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der gymnasialen Oberstufe und die Entscheidung über die Versetzung in die Qualifikationsphase 
werden unwirksam. Am Ende des zweiten Halbjahres der Einführungsphase wird erneut über die 
Versetzung in die Qualifikationsphase entschieden.

(2) Eine Wiederholung des ersten Jahres der Qualifikationsphase oder des zweiten und dritten 
Halbjahres der Qualifikationsphase ist unter folgenden Voraussetzungen möglich oder notwendig:

1. Wer am Ende des zweiten oder dritten Halbjahres der Qualifikationsphase in zwei der belegten 
Leistungskurse vier oder weniger Punkte der einfachen Wertung erreicht hat oder wessen Zulassung
zur Abiturprüfung im Grundkursbereich gefährdet erscheint, kann auf Antrag die beiden ersten 
Halbjahre oder das zweite und dritte Halbjahr der Qualifikationsphase wiederholen.

2. Wer am Ende des zweiten oder dritten Halbjahres der Qualifikationsphase in vier der belegten 
Leistungskurse vier oder weniger Punkte der einfachen Wertung erreicht hat, muss die beiden 
zuletzt besuchten Halbjahre wiederholen. Die betreffende Jahrgangsstufe muss ebenfalls wiederholt 
werden, wenn in einem Leistungskurs null Punkte erreicht wurden oder wenn feststeht, dass 
Leistungsausfälle im Grundkursbereich bis zur Zulassung nicht mehr aufholbar sind.

3. Die Leistungsbewertungen im ersten Durchgang der wiederholten Halbjahre werden unwirksam.

(3) Wer nach der Wiederholung des ersten Jahres der Qualifikationsphase nicht wenigstens in einem
der vier belegten Leistungskurse fünf Punkte der einfachen Wertung erreicht oder wer einen 
Leistungskurs mit null Punkten abgeschlossen hat, muss die gymnasiale Oberstufe verlassen. Dies 
gilt auch, wenn feststeht, dass Leistungsausfälle im Grundkursbereich nicht mehr aufholbar sind 
oder wenn am Ende des dritten Halbjahres der Qualifikationsphase feststeht, dass die 
Zulassungsvoraussetzungen nicht mehr erfüllt werden können.“13

§ 23 (Fn 16) Rücktritt, Erkrankung, Versäumnis

„(1) Eine Schülerin oder ein Schüler kann auf Antrag bis zur Zulassungsentscheidung (§ 30) von 
der Abiturprüfung zurücktreten, wenn die Höchstverweildauer (§ 2 Abs. 1) dadurch nicht 
überschritten wird. [...] Bei Rücktritt wird das zweite Jahr der Qualifikationsphase gemäß § 31 
wiederholt. Bei einem Rücktritt nach der Zulassungsentscheidung gilt die Prüfung als nicht 
bestanden.

(2) Wer unmittelbar vor oder während der Abiturprüfung erkrankt, kann nach Genesung die gesamte
Prüfung oder den noch fehlenden Teil der Prüfung nachholen. Bereits abgelegte Teile der Prüfung 
werden gewertet. Gleiches gilt für Prüflinge, die aus nicht von ihnen zu vertretenden Gründen die 
gesamte Prüfung oder einen Teil der Prüfung versäumen. Im Krankheitsfall hat der Prüfling 
unverzüglich ein ärztliches Attest vorzulegen, im Übrigen sind die Gründe für das Versäumnis 
unverzüglich dem Zentralen Abiturausschuss schriftlich mitzuteilen; andernfalls gilt die Prüfung als
nicht bestanden oder wird der fehlende Prüfungsteil wie eine ungenügende Leistung gewertet.“14     

§ 41 (Fn 13) Wiederholung der Abiturprüfung

13 https://recht.nrw.de/lmi/owa/br_bes_detail?  
sg=0&menu=1&bes_id=12644&anw_nr=2&aufgehoben=N&det_id=461300

14 https://recht.nrw.de/lmi/owa/br_bes_detail?  
sg=0&menu=1&bes_id=12644&anw_nr=2&aufgehoben=N&det_id=461304
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„(1) Eine nicht bestandene Abiturprüfung kann einmal wiederholt werden. Wird am Ende des 
Wiederholungsjahres die Zulassung nicht erreicht oder die Wiederholungsprüfung nicht bestanden, 
so muss die Schülerin oder der Schüler die gymnasiale Oberstufe verlassen. [...]

(2) Eine bestandene Prüfung kann nicht wiederholt werden.

(3) Bei einer Wiederholung der Abiturprüfung werden die im vorherigen Durchgang des zweiten 
Jahres der Qualifikationsphase erhaltenen Leistungsbewertungen, die Zulassung und die in der 
vorherigen Prüfung erhaltenen Leistungsbewertungen unwirksam.“15

Nachteilsausgleich: APO-GOST §13

„(7) Soweit es die Behinderung oder der sonderpädagogische Förderbedarf einer Schülerin oder 
eines Schülers erfordert, kann die Schulleiterin oder der Schulleiter Vorbereitungszeiten und 
Prüfungszeiten angemessen verlängern und sonstige Ausnahmen vom Prüfungsverfahren zulassen. 
Entsprechendes gilt bei einer besonders schweren Beeinträchtigung des Lesens und 
Rechtschreibens. Die fachlichen Leistungsanforderungen bei Abschlüssen und Berechtigungen 
bleiben unberührt. Sonstige Ausnahmen vom Prüfungsverfahren sind insbesondere die Nutzung von
Werkzeugen, technischen Hilfsmitteln, besonderen räumlichen oder personellen Bedingungen und 
die Nutzung der vom Ministerium bereitgestellten modifizierten Klausuren für die 
Förderschwerpunkte Sehen, Hören und Kommunikation/Sprache oder anderer vom Ministerium 
bereitgestellter oder zugelassener Anpassungen der Prüfungsaufgaben.

(8) In der schriftlichen Abiturprüfung entscheidet an Stelle der Schulleiterin oder des Schulleiters 
die obere Schulaufsichtsbehörde über die Gewährung von Nachteilsausgleichen. Bei der 
Abiturprüfung ist die Verlängerung von Vorbereitungs- und Prüfungszeiten in der Regel nur dann 
zulässig, wenn diese Form des individuellen Nachteilsausgleichs Gegenstand der bisherigen 
Förderpraxis für die Schülerin oder den Schüler war. Das gilt auch für die Zulassung sonstiger 
Ausnahmen vom Prüfungsverfahren.“16

Die fachärztlichen Atteste müssen der Oberstufenleitung vorliegen. Ein Antrag auf 
Nachteilsausgleich muss ggf. jedes Schuljahr neu gestellt werden. Für die Abitur-
prüfung gibt es gesonderte Regelungen durch das Schulministerium und die 
BezReg Köln.

Dyskalkulie berechtigt nicht zur Inanspruchnahme eines Nachteilsausgleiches.

Jede Gewährung eines NTA durch die Oberstufenleitung ist eine individuelle und auf der 
Grundlage der persönlichen Umstände gefällte Entscheidung, deren Richtwert der zeit-
lichen Zugabe maximal 25 -45 Minuten beträgt.
Bei der Entscheidung der Oberstufenleitung (bei der Abiturprüfung der oberen Schul-
aufsichtsbehörde) handelt es sich um einen Verwaltungsakt, gegen den Widerspruch 
eingelegt werden kann.
Über die zeitliche Verlängerung im Abitur entscheidet die obere Schulaufsichtsbehörde 
(Bezirksregierung Köln), die von der Schule einen Antrag erhält.

15 https://recht.nrw.de/lmi/owa/br_bes_detail?  
sg=0&menu=1&bes_id=12644&anw_nr=2&aufgehoben=N&det_id=461323

16 https://recht.nrw.de/lmi/owa/br_bes_detail?  
sg=0&menu=1&bes_id=12644&anw_nr=2&aufgehoben=N&det_id=461294
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Ausführliche Informationen vom MSW gibt es unter folgender link:

https://www.schulministerium.nrw.de/docs/bp/Lehrer/Service/Ratgeber/
Nachteilsausgleiche/3-Arbeitshilfe_GymnasialeOberstufe-und-Abiturpruefung.pdf

10 Workshops zur Studien- und Berufsorientierung

Die Vorbereitung auf das Studien- und Berufsleben wird auch in der  Oberstufe fortgeführt.

Zeitgleich zur Wanderwoche in der SI finden für die einzelnen Jahrgänge der Oberstufe 
Workshops zur Studien- und Berufsorientierung statt.

„Schülerinnen und Schüler reflektieren den Berufsorientierungsprozess der Sekundar-
stufe I. Ihr Sachstand wird analysiert. Um die Berufswahlkompetenz festzustellen, 
werden folgende Dimensionen thematisiert:

 Berufswahlsicherheit – von der eigenen Berufswahl überzeugt sein

 Flexibilität – die Akzeptanz, dass sich berufliche Ziele ändern können

 Selbstwirksamkeit – sich eine richtige Entscheidung zutrauen 
Berufswahlengagement – die Bereitschaft, sich um seine Zukunft zu kümmern * 
Berufliches Selbstkonzept – eine genaue Zukunftsvision haben

Diese Analyse dient als Grundlage für den weiteren Entwicklungs- und Förderprozess in 
der Oberstufe bis zum Übergang in die Ausbildung bzw. das Studium. Dabei finden 
Schüler*innen bestenfalls auch realistische Alternativen zu ihrem Wunschanschluss. Das 
langfristige Ziel ist der Einstieg in die Berufs- und Arbeitswelt.“17

Unterstützt werden die Schüler*innen dabei von Frau Dr. Hommelsheim und Herrn 
Parschat, die regelmäßig über Veranstaltungen von z.B. Universitäten und Ausstellungen 
über Sdui informieren. Weitere Informationen befinden sich auf der Homepage unter dem 
unten aufgeführten link.

https://igp-web.de/berufsorientierung-igp/

11 Digitale Kommunikation und Arbeitsplattformen

Die IGP hat die APP Sdui als Kommunikationsapp zwischen den Mitgliedern der 
Schulgemeinde eingeführt. Sdui ist ein DSGVO-konformes Gesamtkonzept und 
vereinfacht die Kommunikation zwischen allen Beteiligten. Sdui arbeitet auf deutschen 
Servern und ist leicht zu bedienen. So können auch Videokonferenzen stattfinden, der 
Vertretungsplan und Stundenpläne können eingesehen werden und Schüler*innen werden
per push-Nachrichten (sofern aktiviert) immer aktuell informiert.

Des Weiteren hat die IGP die HPI-Schulcloud des Bundes als Arbeitsplattform eingeführt.
Die HPI-Cloud ist ein digitaler Lernraum, der es den Lehrpersonen ermöglicht Materialien 
und Aufgaben hochzuladen, Videokonferenzen abzuhalten und Aufgaben einzufordern. 
Schüler*innen können miteinander chatten, sich zu Teams zusammenfinden und gemein-
sam an Projekten arbeiten. Sie ist datenschutzkonform und wird in und für Deutschland 
entwickelt.

17 http://www.berufsorientierung-nrw.de/standardelemente/berufliche-orientierung-in-der-sekundarstufe-ii/  
standortbestimmung/standortbestimmung.html
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12 Ordnung der Abiturprüfung

 Zentrale Abiturprüfungen

Seit 2007 werden in NRW die Abiturprüfungen der Leistungskurse und des dritten, schrift-
lichen Abiturfaches landesweit zentral gestellt. Die Prüfungen finden in ganz NRW zeit-
gleich statt. Für Schüler*innen, die eine oder mehrere Abiturklausuren versäumt haben, 
gibt es zentrale Nachschreibtermine.

Mündliche Abiturprüfung im 4. Fach

Zeitnah nach den zentral gestellten Abiturprüfungen der ersten drei Fächer findet die 
dezentrale (also schulinterne) Abiturprüfung im vierten Fach statt. Alle vier Abiturfächer, ob
Leistungskurs oder mündliche Prüfung, zählen im Abiturbereich gleich.

Zum Verfahrensablauf:

„(1) Für jede Prüfung ist dem Prüfling eine neue, begrenzte Aufgabe zu stellen. Die Aufgabe 
einschließlich der gegebenenfalls notwendigen Texte wird schriftlich vorgelegt. Es ist nicht 
zulässig, gleichzeitig zwei oder mehrere voneinander abweichende Aufgaben zu stellen oder 
zwischen mehreren Aufgaben wählen zu lassen. Erklärt der Prüfling bei der Aufgabenstellung oder 
innerhalb der Vorbereitungszeit, dass er die gestellte Aufgabe nicht bearbeiten kann, und sind die 
Gründe dafür nicht von ihm zu vertreten, so stellt die Prüferin oder der Prüfer im Einvernehmen mit
der oder dem Vorsitzenden des Fachprüfungsausschusses eine neue Aufgabe.

(2) Ist der Prüfling nicht imstande, die gestellte Aufgabe zu lösen, so kann die Prüferin oder der 
Prüfer Hilfen geben.

(3) Die mündliche Prüfung darf sich nicht auf das Sachgebiet eines Kurshalbjahres beschränken. Sie
darf keine Wiederholung der Inhalte einer anderen in der Qualifikationsphase und im Abiturbereich 
bereits erbrachten Leistung sein. Die mündliche Prüfung dauert in der Regel mindestens 20, 
höchstens 30 Minuten. Sie besteht aus einem ersten und einem zweiten Prüfungsteil, wobei beide 
Prüfungsteile ungefähr den gleichen zeitlichen Umfang haben.

(4) Im ersten Prüfungsteil soll der Prüfling selbständig die vorbereitete Aufgabe in 
zusammenhängendem Vortrag lösen. Im zweiten Prüfungsteil sollen vor allem größere fachliche 
und fachübergreifende Zusammenhänge in einem Prüfungsgespräch angesprochen werden. Es ist 
nicht zulässig, zusammenhanglose Einzelfragen aneinander zu reihen.

(5) Im Fach Sport als viertes Abiturprüfungsfach ergibt sich die Note der praktischen Prüfung 
gleichwertig aus den Notenergebnissen des ersten und zweiten Prüfungsteils. Die Note der 
Fachprüfung ergibt sich gleichwertig aus den Notenergebnissen der praktischen und der mündlichen
Prüfung. Nicht ganzzahlige Ergebnisse der praktischen Prüfung und der Fachprüfung werden 
mathematisch gerundet.

(6) Der Fachprüfungsausschuss berät über die einzelnen Prüfungsleistungen und setzt die Note, 
gegebenenfalls mit Tendenz, fest. Die Fachprüferin oder der Fachprüfer schlägt die Note für die 
Prüfungsleistung vor. Die Mitglieder des Fachprüfungsausschusses stimmen über diesen Vorschlag 
ab (§ 27 Abs. 4).“18

18 https://recht.nrw.de/lmi/owa/br_bes_detail?  
sg=0&menu=1&bes_id=12644&anw_nr=2&aufgehoben=N&det_id=461319
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Schüler*innen können sich auch zu sog. „Freiwilligen Prüfungen“ melden. Dies ist immer 
dann ratsam, wenn durch eine erreichbare Leistung der Abiturnotendurchschnitt ange-
hoben werden kann. Alle Schüler*innen werden bzgl. der mündlichen Abiturprüfungen im 
1.-3. Fach ausführlich durch ihr Jahrgangsstufenteam beraten.
Der Ablauf der maximal drei Prüfungen ist identisch mit dem der mündlichen Abiturprüfung
im 4. Fach. Alle Prüfungen eines Schülers/einer Schülerin können an einem Tag statt-
finden.

Hospitation bei mdl. Abiturprüfungen

Schüler*innen der Jahrgangsstufe Q1, die gerne bei der mündlichen Abiturprüfung im 4. 
Fach hospitieren möchten, können sich bei der Oberstufenleiterin melden. Schüler*innen  
haben damit die Gelegenheit, Ablauf und Verfahrensweisen einer solchen Prüfung kennen 
zu lernen. Hospitiert wird nur der Prüfungsteil. Bei der Beratung und Notenfindung durch 
die Prüfungskommission ist keine Hospitation erlaubt. Über die besuchte Abiturprüfung 
besteht Verschwiegenheitspflicht.

Mündliche Abiturprüfung im 1.-3. Fach

In den Abiturfächern1–3 wird mit der Abiturzulassung die sog. Vornote berechnet. Sie ist 
das arithmetische Mittel aus den vier Notenpunkten der vier Halbjahre der Qualifikations-
phase.

Erreicht ein Schüler in den vier Abiturfächern

• keine 100 Punkte (erreichte Leistung in Punkten mal 5) und/oder
• nicht in mindestens 2 der Abiturfächer (darunter ein Leistungskurs) 25 Punkte, so

werden sog. Bestehensprüfungen in allen drei schriftlichen Abiturfächern angesetzt.

Übergabe der Abiturzeugnisse                                                                                            

Die Übergabe der Abiturzeugnisse findet in der Schule statt. Die Gestaltung der 
Zeugnisübergabe wird zu großen Teilen von den Schüler*innen der Jahrgangsstufe 
organisiert und mit der Oberstufenleitung abgesprochen.

Abiturfeier

Im Gegensatz zur Übergabe der Abiturzeugnisse ist die Abiturfeier keine schulische 
Veranstaltung. Jede Jahrgangsstufe überlegt sich frühzeitig, ob und in welchem Rahmen 
(und damit auch zu welchen Kosten) eine Abiturfeier stattfinden soll. Die Abiturfeier kann 
nicht in den Räumen der Schule stattfinden.

13 IGP-Regelungen

Unterrichtsausfall und EVA (EigenVerantwortlichesArbeiten)
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• Ausfallender Unterricht in der Sekundarstufe II wird nicht vertreten.
• Kann eine Fachlehrerin/ein Fachlehrer längere Zeit den Unterricht nicht erteilen,  
  entscheidet die Schulleitung über das weitere Vorgehen. Folgende Optionen sind  
  möglich:

 Die Fachlehrerin/der Fachlehrer wird während ihrer/seiner Fehlzeit durch eine 
andere Fachlehrerin/einen anderen Fachlehrer vertreten. (dies ist meistens der Fall,
wenn der Fachlehrer über einen längeren Zeitraum fehlt)

 Der Kurs wird durch eine andere Fachlehrerin/einen anderen Fachlehrer fortgeführt 
(temporär oder permanent).

Sollte eine Lehrperson den Unterricht nicht wahrnehmen können, werden EVAs erteilt.
Die Fachlehrerin/der Fachlehrer erstellt Arbeitsmaterialien und lässt sie den 
Schülern*innen zukommen.
Auf welchen Wegen die Arbeitsmaterialien zu den Schülern kommen, bespricht der 
Fachlehrer/die Fachlehrerin am Anfang des Schuljahres mit dem Kurs.
Entweder werden die Aufgaben und das Material per E-Mail verteilt oder die Fachlehrerin/
der Fachlehrer legt ihre/seine Materialien in Raum 317 in ein dafür vorgesehenes Fach, 
wo die Schüler*innen sich dies dann abholen können. Seit Einführung von Sdui und der 
HPI-Schulcloud können EVAs ebenfalls darüber verbreitet werden.
Die Schüler*innen werden zu Beginn der gymnasialen Oberstufe auf einer Jahrgangs-
stufenversammlung über das Prozedere bei einem Unterrichtsausfall und EVA-Aufgaben 
von ihrem Beratungsteam informiert.

Wichtig:                                      

Für die Erstellung und Kontrolle der Arbeitsmaterialien ist die Fachlehrerin/der Fachlehrer, 
für die Bearbeitung der Arbeitsmaterialien sind die Schüler*innen zuständig. Nicht 
bearbeitete Arbeitsmaterialien können im Bereich der „Sonstigen Mitarbeit“ zu einer 
negativen Bewertung führen. Auf Inhalte der Arbeitsmaterialien kann im folgenden 
Unterricht zurückgegriffen werden.

Hausaufgaben

Während in der Sekundarstufe I im gebundenen Ganztag keine Hausaufgaben 
vorgesehen sind, gibt es für die gymnasiale Oberstufe keine Einschränkung. An der IGP 
hat man sich gemeinsam auf ein Hausaufgabenkonzept für die Oberstufe geeinigt (siehe 
Hausaufgabenkonzept der Oberstufe auf der homepage).

Exkursionen und Abschlussfahrt

Exkursionen sind für einige Fächer ein wichtiger Baustein des Fachunterrichtes.
Um den restlichen Unterrichtsablauf nicht zu sehr zu stören, gilt:

• Exkursionen sollten immer möglichst spät beginnen, um Unterrichtsausfall zu reduzieren.
• In den Klausurphasen kann nur in besonderen Ausnahmefällen eine Exkursion  
  stattfinden.
• Versäumter Unterrichtsstoff ist von den Schülerinnen/Schülern nachzuholen.
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Die Stufenfahrt findet im ersten Quartal des Schulhalbjahres Q1.1 statt. Es fahren die 
Leistungskurse der 1. Schiene.

Kooperation mit der WBG

Seit vielen Jahren kooperieren wir in der Oberstufe erfolgreich mit unserer 
Kooperationsschule, der Willy-Brandt Gesamtschule in Köln-Höhenhaus.

Leistungskurse werden immer dann als sog. KOOP-Kurs angelegt, wenn z.B. die 
Wahlzahlen eines Faches die Einrichtung eines Kurses an einer Schule nicht möglich 
machen oder eine Schule ein Fach aus personellen Gründen nicht anbieten kann. Die 
Oberstufenleitungen beider Schulen besprechen in diesem Fall, welche Schule diesen 
Kurs anbieten kann und achtet auf eine ausgewogene Verteilung. Alle Rahmentermine und
die Stundenpläne sind auf die Kooperation abgestimmt.

Elternsprechtage

Auch Eltern von minderjährigen Oberstufenschüler*innen haben die Möglichkeit, die 
beiden Elternsprechtage zu besuchen. Die Termine sind immer im November/Dezember 
und im Frühjahr, meistens nach den Osterferien.
Die genauen Termine werden auf der Schulhomepage bekannt gegeben, dort findet man 
auch einen Informationsbogen bzgl. der Räume und eine Möglichkeit der Terminabsprache
mit den Lehrerinnen/den Lehrern. In Fällen, in denen die Beratungslehrer 
Gesprächsbedarf sehen, werden individuelle Einladungen ausgesprochen.

Bei weiterführendenoder grundlegenden fachlichen Fragen sind dieVorsitzenden der 
Fachkonferenzen die richtigen Ansprechpartner.
Bei Fragen zur Laufbahn oder einer Beratung ist das Jahrgangsstufenteam der richtige 
Ansprechpartner.
Bei weiterführendenoder grundlegenden oberstufenspezifischen Fragen ist die 
Oberstufenleiterin die richtige Ansprechpartnerin.
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