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Wie viele GFS muss man halten? 
In den ersten drei Halbjahren der Kursstufe muss man 3 GFS in verschiedenen 
Fächern halten (man darf auch 4 GFS halten).  

Im ersten Halbjahr hat man sechs Wochen Zeit und spricht mit den Kurslehrern ab, in 
welchem Halbjahr man in welchem Fach seine GFS macht. Das genaue Thema und 
der genaue Termin müssen hier noch nicht feststehen. 

Wir empfehlen, in den ersten drei Halbjahren je eine GFS zu machen. 

 

Ich konnte meine GFS nicht wie geplant halten, was nun? 
Wenn eine GFS zB. im 2.Hj geplant war und nun erst Anfang des 3.Hj gehalten wird, 
wird die Note der GFS auch erst im 3.Hj für das Fach berücksichtigt. Die Planung 
des Termins, wie auch Verschiebungen sprechen die betreffenden Fachlehrer mit 
dem Schüler ab. 

 

Ich kann meinen Termin nicht einhalten, was nun? 
In der Regel wird der Termin für die GFS gemeinsam von Kurslehrer und Schüler 
abgesprochen.  

Manchmal kann es passieren, dass eine Erkrankung dazwischen kommt oder sich 
die Recherche schwieriger gestaltet oder … oder … oder 

Sobald man merkt, dass es zu knapp wird, sollte sofort der Kontakt zum Kurslehrer 
aufgenommen werden. Manchmal kann die GFS eine Woche später gehalten 
werden oder man kann das Thema stärker eingrenzen. Wenn das nicht möglich ist, 
kann man gemeinsam mit dem Kurslehrer nach Alternativen suchen.  

 

Was muss ich machen, wenn ich krank bin? 
Wer seine GFS wegen einer akuten Erkrankung nicht zum geplanten Termin halten 
kann, meldet sich idealerweise nicht nur im Sekretariat krank, sondern direkt beim 
betreffenden Lehrer und das so früh wie möglich. 

Es kann immer passieren, dass man kurz vor einem wichtigen Termin krank wird. 
Kein Kurslehrer hat ein Interesse daran, dass seine Schüler mit Fieber in die Schule 
kommen oder im Klassenzimmer zusammenklappen. Wer ernsthaft krank ist, gehört 
ins Bett! 

Allerdings sieht es schon merkwürdig aus, wenn man bis zur 4.Stunde noch im 
Unterricht war und in der 2.Pause plötzlich schwer erkrankt, so dass die GFS in der 
5.Stunde nicht gehalten werden kann … 

Wer seinen GFS-Termin unentschuldigt versäumt, erhält wie bei einer Klausur 
0 Notenpunkte. 

 


