
In diesem Video wird erläutert, wie ein an Fachangebot angelegt bzw. bearbeitet 
werden kann.

Mit dem Fachangebot wird festgelegt, welche Fächer die Schüler in der 
Qualifikationsphase belegen können. Erst nach der Erstellung eines Fachangebots
können bei den Schülern Fächer und Kurse erfasst werden.



Rechtliche Grundlagen finden Sie in der GSO sowie unter www.isb.bayern.de.

Man findet das Modul Fachangebot unter Datei – Qualifikationsphase – 
Fachangebot.





Erstellen Sie über das Icon „Neuer Datensatz“ ein neues Fachangebot und tragen 
Sie das Abiturjahr und eine Bezeichnung für das Fachangebot ein (z. B. Abitur 
2017).

Für jedes wählbare Fach muss eine Zeile angelegt werden. 

Wählen Sie als Erstes das Fach über den i- Button aus, z.B. Deutsch.



Tragen Sie die Information zum Fach ein. Dazu gehören die Wochenstundenzahl, 
die Belegungspflicht, die Belegegungsmöglichkeiten sowie die Möglichkeiten, in 
dem Fach im Abitur geprüft zu werden.





Der Haken Belegungspflicht darf nur gesetzt werden, wenn alle Schüler das Fach 
volle 4 Halbjahre belegen müssen. 



Der Haken bei fachpraktische Prüfung ist beim Fach und nicht beim Additum zu 
sezten (z.B. Haken bei Musik und nicht beim Additum Instrumenalunterricht)

Für Belegung G+SK sind zwei einzelne Fächer anzulegen.



Bei Schulen mit sozialwissenschaftlichem Ausbildungszweig ist das Fach 
Sozialkunde zusätzlich zweistündig zu erfassen. 



Da Sportkurse häufig koedukativ stattfinden, ist es empfehlenswert, Sport über 
das Fach Smw (Sportmännlichweiblich) einzupflegen. 

Es werden weitere Fächer angelegt.





Ist ein Schüler gleichzeitig in zwei Kursen desselben Profilfaches (z.B. in zwei 
Instrumentalensembles), so muss von der Schulleitung ein zweites schuleigenes 
Fach angelegt werden (z.B. INS2 zusätzlich zu InsE)



In der Spalte AF wird die Fachkategorie angezeigt, soweit sie von der Schulleitung
eingetragen ist. Dies kann zur Sortierung des Fachangebots genutzt werden (vgl. 
Berichte).



Screenshot löschen

Screenshot löschen

Per Drag and Drop kann die Reihenfolge der Fächer verändert werden. Die 
Sortierung wird in allen Menüs, denen das Fachangebot zugrunde liegt, 
verwendet. 



Eine Zeile des Fachangebots kann über das rote Kreuz am rechten Ende der Zeile 
gelöscht werden. 

Bitte beachten Sie, dass das rote Kreuz in der Menüleiste das komplette 
Fachangebot löscht.

Vor dem Teil Seminare Löschen einer Zeile zeigen. Gegensatz zum Lösch-Icon 
oben.



Seminare

Im Folgenden wird gezeigt, wie Seminare angelegt werden.

Wechseln Sie dazu auf den Reiter Seminare.



Legen Sie für jedes einzelne Seminar das Seminarfach, die Seminarart (W- oder 
P) sowie das Seminarthema fest. 



Um das Fachangebot für eine Klassengruppe nutzen zu können, muss es zuerst 
der Klassengruppe zugewiesen werden.

Öffnen sie dazu das Klassenmodul  und wählen Sie die Klasse aus. Tragen Sie auf 
dem Reiter Klassengruppen das Abiturjahr und das Fachangebot ein, das für die 
Klassengruppe verwendet werden soll.





Kopieren eines Fachangebots:

Zur Anlage eines neues Fachangebots können Sie auch auf ein bestehendes 
Fachangebot zurückgreifen, indem Sie dieses kopieren. Dazu können Sie das Icon 
„Kopieren“ verwenden. 

Tragen Sie ein Abiturjahr und eine Bezeichnung ein. 



Soll ein Fach in einem Jahrgang nicht angeboten werden, kann es, statt gelöscht 
zu werden, inaktiv gesetzt werden





In einem Jahrgang können mehrere Fachangebote angelegt werden, z. B. für 
externe Bewerber. 


