Information über Wahl der Profile und Fächer für die Qualifikationsphase
über das Internetportal beim Niedersächsischen Bildungsserver
Unter Google die Seite „nibis kurswahlen“ suchen lassen. Dann findet sich diese Adresse:
http://nibis.ni.schule.de/nibis.php?menid=3704
Auf dieser Seite kann jeder Schüler mit entsprechendem Account sein Profil und seine entsprechenden Fächer wählen, die sich aus unserem Profilwahlbogen ergeben. Auf diesem findet jeder seine erforderlichen Daten.
Auf der NiBiS-Seite befinden sich in den ersten Zeilen die Angaben (Vor- und Nachname,
Schülernummer), die man für den Zugang benötigt.
Die erforderlichen Daten sind:
• Wahl des Schulortes (Damme) und
Schule (Gymnasium Damme)
• Vor- und Nachname
• Schülernummer
• Schwerpunkt/Profil

Dann muss man entsprechende Fächer festlegen für P1 – P5 (s. Graphik). Anschließend erlischt die rote Hintergrundfarbe und man kann zu den nächsten Wahlen wechseln und muss
entsprechend weitere Kern- und Ergänzungsfächer wählen bzw. festlegen. Bei richtiger Wahl
führt das Programm weiter zu den Wahlfächern, die man benötigt, um zum Beispiel die
durchschnittliche Wochenstundenzahl von 32 Std. zu erreichen.
Erläuterungen zu den 32 Wochenstunden: In den meisten Profilen erreicht man mit den Belegungs- und Einbringungsverpflichtungen im Regelfall 32 Wochenstunden. In allen anderen
Fällen muss man reguläre Kurse (z.B. ein weiteres 2-stdg. Fach wie Kunst) oder Projektkurse
dazu wählen.
Wir bieten die Möglichkeit, über Projektkurse, die ohne Benotung angeboten werden, die erforderliche Wochenstundenzahl zu erreichen. Dazu soll gehören:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Cambridge-Certificate für Englisch, Dele für Spanisch oder Delf für Französisch
Balu & Du
Theater-AG
Chor-AG
Projektkurs Robotik
AG „Training der sozialen Kompetenzen“ (HA-Betreuung, SUSI etc.)

Die Anzahl der Plätze in diesen Projektkursen ist begrenzt und unterliegt dem Auswahlverfahren der Schule.
Bei erfolgter richtiger Wahleingabe führt das Programm auf die letzte Seite, die man ausdrucken muss. Diese Seite ist so angelegt, dass sowohl das Profil, die gewählten Fächer und dazugehörige Strichcodes sichtbar sind. Diese Codes werden von uns eingelesen.
Diese Seite muss mit der Unterschrift eines Erziehungsberechtigten abgegeben werden.
Hinweis zu den Sportkursen: Bitte jeweils einen Ersatzkurs für die Individualsportart und
Mannschaftssportart mitangeben!
Weitere aktuelle Informationen zur Wahl der Profile findet man auf der Homepage des
Gymnasiums Damme in der Rubrik Unterricht / Oberstufe.

