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Facharbeit am Kopi
Liebe Schülerinnen und Schüler,
Auch in diesem Schuljahr werden alle Schüler des Jahrgangs Q1 eine Facharbeit anstelle der ersten Klausur des 2. Schulhalbjahres schreiben.
Im Zeitraum vom 02.10.2017 – 10.10.2017 werden die LK-Lehrer (B/L-Schiene) eure
Entscheidungen für die Wahl des Fachs abfragen, in dem ihr eure Facharbeit schreiben
möchtet. Dies kann ein LK-Fach, aber auch ein GK-Fach sein, allerdings müsst ihr es
schriftlich belegt haben. Bis zu diesem Termin solltet ihr euren Fächerwunsch auch bei
den betroffenen LehrerInnen angemeldet haben.
Bedenkt bei der Fächerwahl, dass ihr euch sehr intensiv und über einen längeren Zeitraum mit einem Thema beschäftigen werdet. Dies fällt leichter, wenn ihr ein Fach wählt,
in dem eure Interessen und eure Stärken liegen (Der Versuch, in einem eher „ungeliebten“ Fach mit Hilfe der Facharbeit die Note der schriftlichen Leistungen zu verbessern, ist
verständlich. Wo allerdings die nötige Motivation, das Durchhaltenvermögen und gute
fachliche Grundkenntnisse fehlen, gelingt dies bei weitem nicht immer.).
Erwartungsgemäß wird in einigen Fächern der Wunsch nach einer Facharbeit größer
sein als in anderen. Damit dies nicht zu unzumutbaren Belastungen der betroffenen
Fachlehrerinnen und Fachlehrer (für LK-Lehrer ca. 5 Arbeiten, für GK-Lehrer ca. 3 Arbeiten) führt, wählt bitte ein zweites Fach, in dem ihr die Facharbeit schreiben könntet. Sollte der Andrang in einzelnen Kursen zu groß sein, werde ich mich mit den Fachlehrern
um eine Lösung bemühen. Auch wenn ihr die Angaben als Erst- bzw. Zweitwahl versteht, werde ich bei notwendigen Entscheidungen zur Koordinierung beide angegebenen
Fächer als gleichwertig betrachten.
Mit diesem Schreiben weise ich euch auch darauf hin, dass alle weiteren Infos zur
Facharbeit sowie alle Formblätter auf unserer Schul-Homepage unter der Rubrik
Jahrgang 11(Q1) → Facharbeiten zu finden sind. In diesem Jahr werden euch am Methodentag Hilfen zur Planung und Abfassung der Facharbeiten angeboten.
Zur Orientierung hier die wichtigsten Termine:
WAS?

WANN?

Verbindliche Jahrgangsversammlung

Mo, 25.09.2017 (6.Stunde, Aula)

Festlegung des Fachs:

bis zum 13.10.2017

Methodentag „Facharbeit“

21. November 2017

Festlegung des endgültigen Themas:

Mo, 27.11.2017

Angebote der Stadtbücherei (freiwillig)

Dezember 2017/ Januar 2018

Abgabe der endgültigen Gliederung:

bis spätestens 22.12.2017

Abgabe der Facharbeit:

Mi, 21.02.2018 (Ausschlusstermin!)

Rückgabe der Facharbeit:

bis spätestens 27.04.2018

F. Nieland

