
Facharbeit 
 

 

Liebe Schülerinnen und Schüler der Q1, 

 

wie ihr wisst, schreibt ihr alle im ersten Quartal des Kurshalbjahres Q1/II in einem eurer Klausurfächer 

eine Facharbeit (Ausnahme: Teilnehmer/innen an einem der beiden Projektkurse). Die Klausur dieses 

Faches in Q1/II braucht ihr dann nicht mitzuschreiben.  

 

Um die Fächerzuweisung zu ermöglichen, werdet ihr gebeten, im u.a. Zeitraum euren Erst- bis Viert-

wunsch unter „www.pius-gymnasium.de/facharbeitswahl“ anzugeben. Die dazu nötigen Zugangsdaten 

werdet ihr von euren Tutoren bekommen. Schüler/innen, die binnen des Wahlzeitraums aus selbst zu 

vertretenden Gründen nicht Erst- bis Viertwunsch angegeben haben, haben keinen Anspruch mehr auf 

Berücksichtigung ihrer Wünsche und werden einem Kurs zugeteilt. 

 

Bedenkt bitte bei der Auswahl eurer Wünsche, dass jeder Lehrkraft in der Regel maximal vier Facharbeiten 

zugewiesen werden. Dies hat zur Folge, dass die Erstwünsche in häufig gewünschten Fächern bzw. Kur-

sen oft nicht erfüllt werden können. Gebt euch daher bitte viel Mühe bei der Auswahl eurer nachrangigen 

Fächerwünsche.  

 

Die Fachlehrerinnen und Fachlehrer der Q1 wurden per Rundschreiben gebeten, ihre Schülerinnen und 

Schüler in der u.a. Woche über die Anforderungen in ihrem Fach zu informieren. Sollte ein/e Fachlehrer/in 

dies im Einzelfall vergessen, so erinnert ihn/sie bitte daran.  

 

Eine Musterfacharbeit mit den formalen Vorgaben und zahlreichen Hilfen findet ihr auf unserer Schul-

homepage (unter „Unterricht“ → „Facharbeit“). 

 

Für die diesjährige Facharbeit wurde folgendes Zeitraster festgelegt: 

19.11.2021, 6.+ 7. Std. Zentrale Informationsveranstaltung durch die BT-Lehrer + ggf. Q2-Schüler 

22.11. – 30.11.2021 Information in den Kursen durch die jeweiligen Fachlehrer/innen 

01.12. – 10.12.2021 Zeitraum für die Fächerwahl (jede/r Schüler/in wählt online vier Fächer aus) 

spätestens 12.01.2022 Veröffentlichung der Fächerzuweisung 

bis 28.01.2022 
Themensuche und Gespräche mit dem betreuenden Fachlehrer zur genauen 
Themenfindung 

31.01.2022 
Beginn der Arbeitszeit; insgesamt drei begleitende, dokumentierte Gesprä-
che mit dem betreuenden Fachlehrer 

31.03.2020 
Abgabe der fertigen Facharbeit durch Hochladen eines pdf-Dokuments 
in Teams 

 

Viel Spaß bei der Arbeit! 

 

Eure BT-Lehrer 

Julia Breitbach und Roland Janßen 

http://www.pius-gymnasium.de/facharbeitswahl

