
 
FAQs – Was ich schon immer über die Jahrgangsstufe wissen wollte … 

Kurswahl in der Ein-
gangsklasse 

Gibt es in der Jahrgangsstufe eine Mindestanzahl an Wochenstunden? 

Nein. 

Eine Mindestanzahl gibt es bei den Kursen, die Sie für das Abi benötigen, nämlich 36 
Kurse.  

Was ist ein Kurs? 

Ein Kurs ist eine Halbjahresnote in einem Fach. Sie werden z.B. in VBL 4 Halbjahresnoten 
bekommen und werden damit schon 4 Kurse fürs Abi haben. Dann fehlen noch 32, z.B. 4 in 
Mathe, 4 in Deutsch usw. 

Kann ich in J1 Englisch abwählen? 

Nur, wenn  

- die Bedingung für die 2. Fremdsprache erfüllt ist (d.h. 2. Fremdsprache muss 4 
Jahre durchgängig belegt worden sein) 

- eine andere Fremdsprache bis zum Abi durchgängig belegt ist (Prüfungsfach!) 

Wir raten davon aber aufgrund der Bedeutung von Englisch in der Arbeitswelt eher ab. 

Kann ich in J1 PVM (bzw. Winfo) abwählen (oder dazu wählen)? 

Nur sofern keine schulorganisatorischen Gründe dagegen sprechen. 

Kann ich in J1 oder in J2 Musik (bzw. Kunst) dazu wählen? 

Ja, aber als Prüfungsfach kann man ein Fach nur wählen, wenn es ab der Eingangsklasse 
durchgängig besucht wurde. 

 
 

 

Fachhochschulreife 
(FHR) 

 

Kann ich die FHR erlangen – auch wenn ich vorzeitig abgehe?  

Ja.  

Voraussetzung dafür sind: 

1. zwei aufeinanderfolgende Halbjahreszeugnisse, deren Noten die Mindestanforde-
rung (vgl. JFK-Homepage) erfüllen (schulischer Teil) und 

2. Ausbildung oder (mind.) einjähriges Praktikum mit Ausbildungscharakter (prakti-
scher Teil) 

Wie beantrage ich die FHR? 

1. Schulischer Teil 
a) Antrag selber ausfüllen (JFK-Homepage) und/ oder Termin vereinbaren (mcapoca-

sale@jfk-schule.de), um gemeinsam den Antrag auszufüllen 
b) Antrag im Sekretariat abgeben (Bearbeitungszeit ca. 3 – 5 Tage) 
c) Abholung im Sekretariat (nach telefonischer Rücksprache 0711/ 93023-0) 

Ergebnis: schulischer Teil der FHR 
 

2. Praktischer Teil 
a) Abgabe der Praktikumsbestätigung/ Zeugnis im Sekretariat  
b) Abholung im Sekretariat (nach telefonischer Rücksprache 0711/ 93023-0) 

Ergebnis: Fachhochschulreife 
 

Gibt es eine Frist, innerhalb der ich die FHR beantragen muss? 

Nein, aber:  
- Frühestens nach J1 (Ende 12. Klasse) à Da zwei aufeinanderfolgende Halbjahreszeug-

nisse benötigt werden. 
- Danach: Abgang mit FHR grundsätzlich jederzeit möglich à Selbst dann, wenn man 

ganz am Schluss die Abiturprüfung nicht bestanden hat. 

 
 
  



 

Anrechnung der Kurse 
Was bedeutet „einen Kurs einbringen“?  

Eine Halbjahresnote für den Abiturschnitt anrechnen lassen.  
Manche Halbjahresnoten müssen gewertet werden (z.B. VBL, Mathe, Deutsch, …) und 
manche können gewertet werden (sofern kein Prüfungsfach z.B. Sport, Religion, etc.) 
 
Wie viele Kurse müssen eingebracht werden? 

36 Kurse 
 
Kann ich auch mehr als 36 Kurse einbringen? 

Ja, max. 40 Kurse. 

Bringt mir jeder zusätzliche Kurs einen besseren Schnitt? 

Natürlich nicht. Bringt man mehr als 36 Kurse ein, wird der Schnitt mit einer Formel auf 36 
Kurse heruntergerechnet (vgl. Leitfaden).  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 Klammerung 

 

Was bedeutet „Klammern“? 

Klammern bedeutet, einen Kurs nicht für die Abiturschnittberechnung zu werten, um den 
bestmöglichen Abiturschnitt zu erzielen. 

Geklammerte Fächer  
à sind nur Fächer, die nicht anrechnungspflichtig sind 
à würden den Schnitt verschlechtern, wenn man sie nicht klammern würde 
à stehen (mit Klammer) im Zeugnis, zählen aber zum Schnitt nicht dazu. 
à zählen aber zum Fachdurchschnitt dazu, der im Zeugnis hinter jedem ausgewiesen wird 
 
Wann wird geklammert? 

Ganz am Schluss, wenn alle Noten aus den Halbjahren vorliegen (ca. eine Woche vor der 
mündlichen Prüfung) 
 
Muss ich mich um die richtige Klammerung selber kümmern? 

Ja, aber Ihnen wird ein Vorschlag zur Klammerung ausgehändigt, den Sie sorgfältig mit Ih-
ren Überlegungen abgleichen. 
 
 

 


