GFS Klassen 7 – 10 – ein Leitfaden für Schüler
Formale Aspekte:
Warum eine GFS?
 Schüler sollen lernen ein Thema selbstständig zu erarbeiten
 Schüler sollen lernen das Erarbeitete vor der Klasse vortragen (präsentieren) zu können

Welche Arten von GFS sind im Prinzip möglich?
 Referat mit klarem Anforderungskatalog
 Durchführung und Erklärung eines Experimentes
 Durchführung einer „Unterrichtsstunde“ zum Erlernen eines bestimmten den Unterricht
ergänzenden Themas oder einer Fertigkeit (z.B. Sport)
 Mündliche Prüfung über ein angegebenes beschränktes Thema
 Quelleninterpretation (z.B. in G, Gk, Ek)
 Führung durch eine Ausstellung (z.B. in Bk)
 Fachpraktische Prüfungen (z.B. in Bk, Mu)
 Andere vom Fachlehrer befürwortete GFS-Formen

Wie viele GFS muss man machen und was zählt sie?
 Ab Klasse 7 eine GFS pro Schuljahr

 Schüler kann in Absprache mit dem Fachlehrer das Fach heraussuchen.
Alle Fächer, die in der Klassenstufe unterrichtet werden, sind möglich.
 Die GFS zählt wie eine zusätzliche Klassenarbeit
 Ein Lehrer kann in einer Klasse für alle Schüler eine GFS ansetzen. Damit haben dann die
Schüler ihre Pflicht erfüllt. Freiwillig ist in einem anderen Fach eine weitere GFS möglich.
 Mehr als eine GFS pro Schuljahr ist nicht möglich (Ausnahme Klassen GFS)

Wie legt man fest, in welchem Fach und wann die GFS gehalten wird?
 Die Schüler entscheiden sich im 1. Halbjahr in Absprache mit dem Fachlehrer für das GFS-Fach
ihrer Wahl und bestätigen dies zusammen mit dem Fachlehrer in der im Tagebuch befindlichen
GFS-Liste durch Unterschrift und dem Datum, an dem das GFS-Fach ausgemacht wurde.
 Wird die GFS gehalten, so trägt man das Datum, an dem die GFS gehalten wird in die GFS-Liste
im Tagebuch ein, und bestätigt dies mit Unterschrift (Lehrer und Schüler)
 Hat ein Schüler bis zum Halbjahreskonvent noch kein GFS-Fach festgelegt, dann wird ihm eines
zugeteilt.
 Wird eine GFS zum vorgegebenen Zeitpunkt nicht gehalten, ist dies mit dem Nichtantreten einer
Klassenarbeit vergleichbar und hat die gleichen Konsequenzen.

Bis wann muss eine GFS gehalten sein?
 Bis spätestens 1. Juli 2017!

