
Italienisch am Gymnasium Nieder-Olm 

FORMALIA 

 Italienisch kann in Klasse 9 als dritte Fremdsprache gewählt werden und 

bei entsprechender Nachfrage in der Oberstufe (Klassen 11-13) als 

Grundkurs fortgeführt werden. Alternativ besteht die Möglichkeit, erst in 
Klasse 11 mit Italienisch zu beginnen, dann als neu einsetzende dritte 

oder auch als vierte Fremdsprache nach Latein oder Spanisch.   

Italienisch wird in den Sekundarstufen I und II in der Regel dreistündig 

unterrichtet. Im ersten Halbjahr der Jahrgangstufe 9 wird eine, später 
werden zwei Klassenarbeiten pro Halbjahr geschrieben. In der Oberstufe 

ist es eine Kursarbeit pro Halbjahr. Die Zeugnisnote ist in der 
Sekundarstufe I (nur) im positiven Sinne versetzungsrelevant und kann 

eine schlechte Note in einem Nebenfach ausgleichen. In der Oberstufe 
kann Italienisch als verpflichtender oder als freiwilliger Grundkurs belegt 

werden. Dabei ist zu beachten, dass Italienisch nur dann  als 
verpflichtender Grundkurs, der die Belegverpflichtung im Bereich 

„Fremdsprachen“ erfüllt und somit ggf. eine andere Fremdsprache 
ersetzen kann, gewählt werden kann, wenn das Fach fortlaufend ab Klasse 

9 gelernt wurde. Wer mit Italienisch erst in der Oberstufe beginnt,  belegt 
einen freiwilligen (zusätzlichen) Grundkurs. Derzeit ist an unserer Schule 

nur die Wahl bzw. Beibehaltung eines freiwilligen Faches möglich. 

Selbstverständlich können (bzw. müssen) in beiden Fällen die im 
freiwilligen bzw. verpflichtend belegten Grundkurs erzielten Leistungen in 

die Abiturqualifikation eingebracht werden, in beiden Fällen kann 
Italienisch auch mündliches Prüfungsfach im Abitur sein, sofern die 

Fächerkombination dies zulässt. 

Die Anmeldung erfolgt im 2. Halbjahr der 8. (bzw. 7 für BeGys) oder in 
der 10. Klasse im Rahmen der Fächerwahl für die Oberstufe. Die Termine 

werden rechtzeitig bekannt gegeben.  

Eine Abmeldung ist schriftlich zu einem Stichtag am Ende eines jeden 

Halbjahres möglich. Ausgenommen von dieser Regelung ist die Belegung 
als verpflichtender GK in der MSS. 

Lehrbücher: 

Jahrgangsstufen  
9/10:  

Appunto 1 (Lehr- und Arbeitsbuch) 

Jahrgangsstufen  11-

13: 

 In piazza (Lehr- und Arbeitsbuch, Grammatisches 

Beiheft) 

 


