
  
  

 
 

 
 
 
 
 
An die Eltern und SchülerInnen  
 
der Klasse 10 
 

        Andernach, 15.11.20 

 

Informationen zur Oberstufe (MSS) am KSG 

 

Sehr geehrte Eltern,  

liebe Schülerinnen und Schüler, 

 

die Fächerwahl für die Oberstufe ist in der 10. Jahrgangsstufe von zentraler Bedeutung, weil 

damit inhaltliche Schwerpunkte für die Jahrgangsstufen 11-13 individuell getroffen werden. 

Das bedeutet unter anderem, dass dadurch in der Jahrgangstufe 10 die schriftlichen und 

mündlichen Prüfungsfächer für das Abitur festgelegt werden. Die Entscheidung über die 

Fächerkombination legt somit einen wichtigen Grundstein für die erfolgreiche Schullaufbahn 

bis zum Abitur. Um insbesondere den SchülerInnen knifflige Entscheidungen zu erleichtern 

und Eltern das bevorstehende Verfahren transparent darzustellen, haben wir das 

Wahlverfahren an die Bedürfnisse der Schülerinnen und Schüler angepasst. Hierzu möchte 

ich Ihnen nachfolgend alle notwendigen Informationen weitergeben: 

Bereits in den letzten Wochen haben die Fachkolleginnen und Fachkollegen der 

Jahrgangsstufe 10 erste orientierende Informationen zur Vorbereitung der Fächerwahl für die 

Oberstufe mit den SchülerInnen der 10. Klassen besprochen. Hieran schließen sich in der 47 

KW weitere konkrete Informationen durch die MSS-Leitung in gesonderten 

Informationsveranstaltungen an. Im Anschluss an diese Informationsveranstaltungen finden 

erstmalig „Vorwahlen“ statt, damit das Verfahren (die Fächerwahl) eingeübt wird und 

Missverständnisse ausgeräumt werden können. Die Angaben im Rahmen der Vorwahlen 

sind nicht verbindlich. Änderungen können bei der verbindlichen Fächerwahl am 

Mittwoch, den 10.02.21, problemlos vorgenommen werden. Auch wir erhoffen uns durch die 

Vorwahlen Vorteile, weil uns durch die Ergebnisse eine bessere Beratung unserer 

SchülerInnen möglich wird.  

Die für Anfang Dezember geplanten Elterninformationsabende können aufgrund der Corona-

Pandemie in der von uns geplanten Form leider nicht stattfinden. Daher werden wir auf 

unserer Homepage alle relevanten Dokumente zur Fächerwahl digital zur Verfügung stellen. 

Ab Montag, den 30.11.20, finden Sie unter folgender Internetadresse alle wichtigen 

Informationen zur Fächerwahl am KSG auch online:  

http://ksgandernach.de/unsere-schule/schulstufen/klassen-11-13-mss  

Da Eltern aufgrund der komplizierten Regelungen in der Oberstufe häufig Fragen haben, 

wird es zusätzlich einen klassenbezogene Online-Elternabend über das Webkonferenz-

system „BigBlueButton“ geben. Die Teilnahme an dieser Onlineveranstaltung ist freiwillig. 

http://ksgandernach.de/unsere-schule/schulstufen/klassen-11-13-mss


Sie soll eine zusätzliche Gelegenheit bieten, um offene Fragen zu klären. Eine 

Voranmeldung zu dieser Veranstaltung ist nicht nötig.  

 

Die Webkonferenz findet für die Klasse 10 an folgendem Termin statt:  

 

Klasse:    10 

Datum:    Donnerstag, 03.12.20 

Uhrzeit:    

Internetseite:   

Zugangscode:  

Zugangsdaten für externe BesucherInnen können 

über folgende Emailadresse erfragt werden: 

mlazarou@ksgandernach.de  

 

Bei der hier verwendeten Kommunikationsplattform handelt es sich um das neue 

Webkonferenzsystem des Landes RLP. Es erfüllt die datenschutzrechtlichen Vorgaben der 

Datenschutzgrundverordnung (DSGVO).  

Zur Teilnahme an der Webkonferenz müssen Sie lediglich die oben genannte Internetseite 

aufrufen, den Zugangscode und Ihren Namen eingeben (Hinweis: Die Daten werden nicht 

gespeichert).  

Sofern Sie den Termin nicht wahrnehmen können, können Sie mir per Email Ihr Anliegen 

schildern. Meine Emailadresse lautet: mlazarou@ksgandernach.de . Eine letzte 

Beratungsmöglichkeit im Rahmen der Fächerwahl steht Ihnen und Ihrem Kind am 

Elternsprechtag offen. Der Elternsprechtag wird voraussichtlich am Freitag, den 05.02.21, 

stattfinden.     

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

Michael Lazarou 

Leiter der Oberstufe (MSS)  

mailto:mlazarou@ksgandernach.de

