Planung der Schullaufbahn für den Aufnahmejahrgang
Schuljahr 2021/22
Alle Schülerinnen und Schüler, die in die Oberstufe zum Schuljahr 2021/22 aufgenommen
sind, wählen ihre Fächer nach der Ankündigung auf der Homepage und nach intensivem
Lesen der Texte der Homepage und der Broschüre des Ministeriums, die herunter geladen
werden kann,
https://broschuerenservice.nrw.de/default/shop/Die_gymnasiale_Oberstufe_an_Gymnasien_und_Gesamtschulen_in_NordrheinWestfalen./0#&gid=1&pid=0

auf folgendem Weg:
➢ Du gehst auf die Homepage der Gesamtschule Gartenstadt, Dortmund
(www.gegart.de).
➢ Du suchst dir oben in der blauen Leiste das Stichwort „Anmeldungen“.
➢ Du klickst das zweite Stichwort „Anmeldung Oberstufe“ an.
➢ Du siehst im rechten Bildschirmbereich das Feld „Downloads“; hier entscheidest du,
ob du als Betriebssystem Windows (IBIZAlite WIN) oder Apple (IBIZAlite Mac)
verwendest und klickst diesen Download an.
Wenn du die Windows-Version wählst, dann gehst du wie folgt vor:
➢ Du speicherst diese Datei IBIZAlite an einem Ort auf deinem Computer, an dem
du sie wieder findest und klickst darauf. Dann zeigen sich 4 Dateien. Die dritte mit
dem blauen Fleck (IBIZAlite) muss doppelt links angeklickt werden.
➢ Nun musst du den Befehl geben, alle Dateien zu extrahieren. Es erscheint nach
dem Extrahieren wiederum ein gelber Ordner mit der Bezeichnung IBIZAlite
WIN.
➢ Wenn du diesen Ordner mit doppeltem linkem Mausklick öffnest, siehst du einen
Ordner mit einer kleinen Palme (IBIZAlite)
➢ Du klickst mit doppeltem linken Mausklick auf die Palme. Hier kommt eine
schwierige Stelle in deinem Download. Du musst die Sicherheitssysteme, die dein
Betriebssystem eingebaut hat, überwinden. Das kannst du aber vertrauensvoll tun,
weil die App, die du herunterladen willst, vertrauenswürdig ist. Manchmal wirst
du auch gefragt, ob du diese Software öffnen möchtest, auch wenn der
Herausgeber unbekannt ist. Du klickst einfach links auf „ausführen“ oder du
bekommst in Windows die Meldung „Der Computer wurde durch Windows
geschützt“. Hier musst du die kleine Schrift „Weitere Informationen“ anklicken
und dann auf „Trotzdem ausführen“ gehen.
➢ Wenn alles geklappt hat, erscheint ein Bild mit einer großen Palme und einer
großen 5. Du klickst doppelt links auf die Palme und es öffnet sich ein Fenster, das
viele Namen alphabetisch sortiert enthält. Du suchst deinen Namen heraus und
klickst dich durch das Wahlprogramm. (Weiterlesen bei der Überschrift „Die Fächerwahl“)

Wenn du die Apple-Version wählst, dann gehst du wie folgt vor:

➢ Du speicherst diese Datei IBIZAlite_MAC.zip an einem Ort auf deinem Computer, an
dem du sie wieder findest und öffnest sie mit einem doppelten linken Mausklick.
➢ Die Datei wird extrahiert und es erscheint ein Ordner mit der Bezeichnung
IBIZAlite_MAC. In dem Ordner befindet sich ein Programm (IBIZAlite.app) und eine
Datei (IBIZAlite.ibl).
➢ Du startest das Programm mit einem Doppelklick (nicht mit einem Doppelklick die
Datei IBIZAlite.ibl öffnen!). Nach dem Start öffnet sich ein Fenster, das viele Namen
alphabetisch sortiert enthält. Du suchst deinen Namen heraus und kannst das
Wahlprogramm jetzt für deine Kurswahl verwenden.

➢

Es kann sein, dass die Sicherheitssysteme in deinem Betriebssystem so eingestellt
sind, dass das Öffnen des Programms blockiert wird, weil es aus dem Internet geladen
wurde. In dem Fall klickst du mit gedrückter ctrl-Taste auf das Programm. Du siehst
ein Menü und wählst den Menüpunkt „Öffnen“. Zur Sicherheit wirst du noch einmal
gefragt, ob du das Programm wirklich öffnen willst. Das kannst du aber vertrauensvoll
tun, weil die App, die du herunterladen willst, vertrauenswürdig ist.
➢ Wenn alles geklappt hat, erscheint ein Bild mit einer großen Palme. Du klickst doppelt
links auf die Palme und es öffnet sich ein Fenster, das viele Namen alphabetisch
sortiert enthält. Du suchst deinen Namen heraus und klickst dich durch das
Wahlprogramm.

Die Fächerwahl
➢ Unter dem Reiter „Fremdsprachen“ musst du anklicken, ob deine
Fremdsprachenkenntnisse korrekt eingegeben sind. Fremdsprachenkenntnisse von
weniger als vier Jahren sind hier zumeist nicht aufgenommen, weil sie für die Wahl
keine weitere Rolle spielen.
➢ Unter dem Reiter „Fächerwahl“ musst du angeben, welche Fächer du wählen willst.
Viele Fächer sind vorgegeben. Die roten Kommentare zeigen dir an, welche Fehler
deine Laufbahn aufweist. Achtung: ab Q1 können keine Fächer neu dazu gewählt
werden.
Fächerkürzel:
D-Deutsch
E-Englisch
KU-Kunst
MU-Musik
F-Französisch (ab 6 oder 8)
Fn-Französisch ab Jg. 11neu
I-Italienisch (ab 8)
In-Italienisch ab Jg.11 neu
L-Latein
SW-Sozialwissenschaften
EK-Erdkunde
GE-Geschichte
PA-Pädagogik (Erziehungswissenschaften)

M-Mathematik
BI-Biologie
PH-Physik
CH-Chemie
PL-Philosophie
ER-Evangelische Religion
KR-Katholische Religion
LI-Literatur (nur in der Q1)
SP-Sport
SP P-Sport-Projektkurs (nur in der Q1)
D-V – Deutsch-Vertiefungskurs
E-V – Englisch-Vertiefungskurs
M-V –Mathematik-Vertiefungskurs
Du musst im 11. Jahrgang mindestens 34 Wochenstunden haben. Du darfst aber nicht mehr
als 37 Wstd. wählen (mehr schafft man auch nicht!)
➢ Unter dem Reiter „Klausuren“ musst du festlegen, wo du Klausuren schreiben willst
oder musst! Die freiwilligen Klausuren kannst du später noch umwählen.
➢ Du brauchst 4 Abiturfächer: die Abiturfächer 1 und 2 sind Leistungskurse, in denen du
jeweils 5 Std. in der Woche unterrichtet wirst. Sie müssen nach den Regeln, die du in
der Info-Veranstaltung gelernt hast und die in dem Infoheft stehen, gewählt werden.
➢ Unter dem Reiter „Laufbahn“ kannst du deine Laufbahn noch einmal übersehen und
letzte Korrekturen vornehmen. Du solltest noch überprüfen, ob du insgesamt
mindestens 102 Wochenstunden hast.
➢ Wenn dir am Ende keine (roten) Fehlermeldungen und nur noch (grüne)
Anmerkungen angezeigt werden, kannst du deine geplante Laufbahn drucken,
speichern und abschicken!
Die so entstandene Laufbahn wird von uns noch einmal überprüft und ausgedruckt und muss
von dir und deinen Eltern oder Erziehungsberechtigten unterschrieben und der Schule
(Gesamtschule Gartenstadt, z.Hd. Frau Rosinski-Rohde; Hueckstr.25; 44141 Dortmund)
postalisch zugeschickt werden.

Letzter Termin der Sendung der Laufbahnwahl:
Freitag, der 30.04. 2021
Solltet ihr noch Fragen haben, so könnt ihr Frau Rosinski-Rohde (rok@gegart.de), Herrn
Paulsen (paj@gegart) oder Frau Grytzka (grs@gegart.de) eine Mail mit eurer Frage schicken.
Am Mittwoch, dem 14.04.2021 und amFreitag, dem 23.04.2021 gibt es für diejenigen, die
Probleme haben, die Möglichkeit, zwischen 10.00 -12.00 Uhr eine Telefonsprechstunde unter
0231/94116718 wahrzunehmen.
Viel Erfolg bei eurer Fächerwahl und bleibt gesund!!!

