
Hinweise 

Besondere Bedingungen bei der Fächerwahl: 

• Für Schüler:innen aus den Bili-Klassen oder nach einem Auslandsjahr gilt: Das bilinguale Sachfach zählt
nicht als weiteres Grundfach, sondern ersetzt einen GW-Grundkurs. Es ist dreistündig. Für das Einbringen ins
Abitur können nicht GW-Kurse auf Deutsch, mit denen in Bili gemischt werden. Die Abfolge der bilingual
unterrichteten Fächer ist wie folgt:
Jg. 11 – GKbili ek; Jg. 12 – GKbili g; Jg. 13 – GKbili sk
Wenn weder Sozialkunde, Erdkunde oder Geschichte als Leistungsfach gewählt werden, erfolgt neben dem
Bili-Kurs Unterricht im zweiten GW-Grundkurs auf Deutsch in folgender Reihenfolge:
Jg. 11 – sk; Jg. 12 – ek; Jg. 13 – g

• Die Künstlerischen Fächer BK und Mu können in vier Varianten gewählt werden, für Darstellendes Spiel gilt
Variante a):
a) durchgehend als Pflichtgrundfach
b) durchgehend als freiwillig-zusätzliches Grundfach, wovon die Halbjahre

12/1 und 12/2 verpflichtend in die Qualifikation eingebracht werden
(es kann auch eine Abwahl nach Jahrgang 12 erfolgen)

c) nur in Jahrgang 12 als achtes Pflichtgrundfach
d) als Leistungsfach

• Das Leistungsfach Sport wird 7-stündig unterrichtet. Tritt innerhalb der Jahrgangsstufe 11 eine länger
währende Verletzung auf, muss eine Umwahl stattfinden.
Grundfach Sport: Wer in der MSS11 bis MSS13 aus gesundheitlichen Gründen (ärztlich bescheinigt) für
längere Zeit nicht am Sportunterricht teilnehmen kann, muss ein anderes Fach als Ersatzfach belegen.

Allgemeines: 

• Ein freiwilliges Fach kann zu jedem Halbjahresende jeweils spätestens drei Wochen vor der jeweiligen
Zeugnisausgabe wieder abgewählt werden oder auch mit einem gleichwertigen Pflichtfach getauscht
werden. Dies erfolgt über ein im Portal eingestelltes Formular, welches im MSS-Büro abzugeben ist. – Die
Abwahl bzw. der Tausch ist dann gültig, wenn dies schriftlich bestätigt ist.

• Eine Umwahlmöglichkeit besteht im Rahmen der schulischen Gegebenheiten zu Beginn der MSS11 zu
einem festen Termin zwischen Schuljahresstart und den Herbstferien.

• Das Zustandekommen einzelner Kurse der MSS11 entscheidet sich erst nach abgeschlossener Fächerwahl
des Jahrgangs ab dem 15. Januar eines jeden Jahres. Die Erfahrung zeigt dies z.B. für die Leistungskurse
Latein, Spanisch, Informatik, Bildende Kunst und Musik. Ein Anrecht auf eine bestimmte
Fächerkombination bzw. -wahl besteht nicht. Die Schulleitung versucht alles, damit möglichst alle
Schüler:innen ihre gewünschten Kurse erhalten.

• Einzelne Schüler:innen müssen jedoch erfahrungsgemäß Fächer umwählen, damit ein (möglichst kompakter)
Stundenplan für die Stufe erstellt werden kann. Aus diesem Grund müssen die Schüler*innen eine Zweitwahl
(siehe erste Spalte Vorderseite: „2“ für Zweitwahl) angeben.

• Sollte ein Leistungsfach nicht eingerichtet werden können oder die Erstwahl nicht möglich sein und die
Zweitwahl erfolgen müssen, werden die Schüler*innen persönlich informiert – in der Regel im Februar.

Beratung: 

 Die Beratung zur Einwahl in die Leistungs- und Grundfächer bis zum 13. Januar (Stichtag der Einwahl) 
erfolgt durch Frau Hoffmann (hoffmann@smg-ingelheim.de).

 Die Beratung zur Umwahl und deren Durchführung nach dem 16. Januar erfolgt durch Herrn 
Maxeiner und Herrn Dr. Frings (mss@smg-ingelheim.de).

 Die Pädagogische Beratung innerhalb der MSS erfolgt nach dem Start in der MSS11 durch das MSS-
Team (mss@smg-ingelheim.de).

 Die Schullaufbahnberatung erfolgt durchgehend durch Frau Hoffmann (hoffmann@smg-ingelheim.de). 
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