Informationen zur Profiloberstufe
an der Kaiser-Karl-Schule

Liebe Schülerin oder lieber Schüler,

mit dem Ende der 9. Klasse steht die Versetzung in die Oberstufe an. Die Oberstufe ist eine
herausfordernde Zeit und du kannst jedes Jahr einen Schulabschluss erwerben. Damit du jetzt aber
die richtige Wahl für deinen Weg in der Oberstufe finden kannst, hier ein kleiner Leitfaden zur
Profiloberstufe der KKS.
Die drei Jahre Oberstufe teilen sich in E=Einführungsphase (10. Jahrgang) und Q1 und Q2 =
Qualifikationsphase (11. und 12. Jahrgang). Wenn du es schaffst, mit einem Zeugnis, das höchstens
einmal „mangelhaft“ (= eine 5) und kein Mal „ungenügend“ (= eine 6) enthalten darf, in die
Oberstufe versetzt zu werden, bist du Schülerin oder Schüler in einem unserer Profile. Damit wir das
neue Schuljahr planen können, wählt ihr euer Profil schon jetzt. Aber egal, was du wählst, Einiges ist
für alle gleich:
 Deutsch, eine Fremdsprache (E, F, L, R) und Mathematik musst du belegen und zwar auf
erhöhtem Niveau, in E dreistündig und in Q1 und Q2 vierstündig. Aber nur in zweien davon musst
du dich im Abitur prüfen lassen. Welche das sind, entscheidest du am Anfang von Q2.
 In deinem Profilfach hast du auch Unterricht auf erhöhtem Niveau, in E dreistündig und in Q1
und Q2 vierstündig.
 In allen Profilen hast du Unterricht auf grundlegendem Niveau in Philosophie oder Religion,
Musik oder Kunst und in Sport.
 Alle haben außerdem Unterricht in Gesellschaftswissenschaften, also neben Religion oder
Philosophie noch Geschichte, Geographie und WiPo. Die Fächeranzahl und die Stundenzahlen
sind dabei je nach Profil zum Teil unterschiedlich.
 Jeder belegt außerdem verschiedene Naturwissenschaften. Naturwissenschaften und
Fremdsprachen werden in allen Profilen dreistündig erteilt. In Jahrgangsstufe E hast du
mindestens zwei Naturwissenschaften und mindestens zwei Fremdsprachen.

„Was sind nun die Unterschiede zwischen den Profilen?“
Im Sprachprofil hat man drei Sprachen, also neben dem Profilfach Englisch noch eine zweite
Fremdsprache auf erhöhtem Niveau (erst dreistündig und ab Q1 vierstündig) und eine dritte
Fremdsprache auf grundlegendem Niveau dreistündig (oder vierstündig, wenn du sie neu beginnst!).
Dafür hast du nur in E zwei Naturwissenschaften, danach nur eine, und zwar entweder Bio, Chemie
oder Physik. Außerdem hat man Geschichte, Geographie, WiPo und Religion zweistündig. Religion
und Kunst/Musik muss man in Q2 leider abgeben.
Naturwissenschaftler haben natürlich mehr Naturwissenschaften, nämlich zum Profilfach Biologie
oder Physik noch zwei dazu. Naturwissenschaftler müssen allerdings ab Q1 auf Geographie
verzichten. Sie hätten sonst einfach zu viele Stunden. Auch belegst du als Naturwissenschaftler nur
noch eine Fremdsprache ab Q1.

Oder bist du ein Gesellschaftswissenschaftler? Dann wählst du als Profilfach Geschichte oder
Geographie oder WiPo. Die Gesellschaftswissenschaftler behalten bis zum Abitur alle vier
Gesellschaftswissenschaften, z.B. beim Profilfach Geographie auch noch Geschichte und WiPo und
Religion/ Philosophie. Dafür dürfen sie sich aussuchen, ob sie in Q1 mit einer Naturwissenschaft oder
einer Fremdsprache aufhören wollen.
Es gibt bei uns auch ein ästhetisches Profil mit dem Profilfach Musik. Hier hat man außer Musik auch
Kunst und muss sich nicht zwischen beiden entscheiden. Dafür hat man im letzten Schuljahr (Q2)
keinen Unterricht in WiPo und in Religion bzw. Philosophie. Musikprofiler haben dieselbe Wahl wie
die Gesellschaftswissenschaftler in Q1: Aufhören mit einer Fremdsprache oder mit einer
Naturwissenschaft?
Wir werden hoffentlich vier Klassen haben, da ja noch Schülerinnen und Schüler von den
umliegenden Gemeinschaftsschulen dazukommen. Es gibt an der KKS bisher auch schon
Kombiprofile, sodass trotzdem mehr als vier Profilfächer in einem Jahrgang möglich sind. Dennoch
kommt es auf die Wahlergebnisse an. Natürlich können wir beispielsweise nicht für nur drei
Interessierte ein Profil oder einen Kurs einrichten. Trotzdem bemühen wir uns sehr, möglichst viele
eurer Wünsche auch zu ermöglichen.

„Und was ist, wenn ich eine schlechte Wahl getroffen habe?“
Das ist auch nicht das Ende der Welt. Zum Ende des ersten Halbjahrs in E besteht die Möglichkeit,
notfalls noch in ein anderes Profil zu wechseln, sofern dort noch Platz ist.

„Sport im Abi?“
Ja, das bieten wir auch an. Du hast dann in der Abiturprüfung im Fach Sport einen praktischen und
einen theoretischen Prüfungsteil. Wenn dich das interessiert, dann wähle in E Sport als P4. Du hast
dann in E zusätzlich zu deinem Sportunterricht eine Stunde (in Q1 und Q2 zwei Stunden) wöchentlich
Sporttheorieunterricht als Grundlage für den theoretischen Prüfungsteil. Wenn du in E merkst, dass
das doch nichts für dich ist, kannst du die Sporttheorie nach dem E-Jahrgang wieder abgeben.
Wie geht es weiter? Im zweiten Halbjahr, etwa im März, bekommst du den Wahlbogen, trägst auf
dem Wahlbogen deine Erst- und Zweitwünsche ein und gibst diesen bei deiner Klassenlehrerin
oder deinem Klassenlehrer ab. Danach prüft die Schulleitung, welche Profile eingerichtet werden
können uns stellt die Klassen zusammen.
Noch Fragen? Sprich bei Fachfragen gerne deine Lehrkräfte an. Bei allen anderen Fragen stehen
deine Klassenlehrkräfte und natürlich auch ich dir und deinen Eltern gerne zur Verfügung. Wir
können gerne einen individuellen Gesprächstermin vereinbaren. Im Internet findest du außerdem die
wichtigsten Informationen zur Oberstufe zum Download auf den Seiten der KKS im Bereich
„Programm“ -> „Oberstufe“.
Ich freue mich darauf, dich nächstes Schuljahr als Oberstufenschülerin bzw. –schüler der Kaiser-KarlSchule begrüßen zu dürfen.
Mit freundlichen Grüßen

Carl-Christian Raloff
Oberstufenleitung KKS

