– Wahlbogen Einführungsphase –
Nachname:

Vorname:
(Bitte ankreuzen, wenn die Aussage zutrifft!)

Ich habe neben Englisch
als zweite Fremdsprache …

[ ]
[ ]

von Klasse 6 – 10 betrieben:
Fach:…………………………
Ich habe keine zweite Fremdsprache betrieben

Ich wähle für Jg. 11 neben Englisch als weitere Fremdsprache(n)…
Fortführung aus Sek I (1 Kreuz)

***

[ ] Französisch
[ ] Spanisch

Neubeginn ab Jahrgang 11
1. Wahl
2. Wahl
[ ]
[ ]
[ ]
[ ]
[ ]
[ ]

*I**I***

(2 Kreuze)

Französisch
Latein
Spanisch

Ich führe keine weitere Fremdsprache fort und wähle stattdessen im Wahlpflichtbereich*** …
[
[
[
[

]
]
]
]

Politik/Wirtschaft
Geschichte / Erdkunde
Kunst
Physik

Ich wähle ein Halbjahr lang den Kurs…
[ ] Musik

[ ] Darstellendes Spiel

Ich wähle neben Biologie und Chemie als dritte Naturwissenschaft für zwei Halbjahre der E-Phase****
[ ] Informatik

[ ] Physik

[ ] egal

Da ich mich für die Wahl des sportlichen Schwerpunktes in der Qualifikationsphase interessiere, wähle ich
unverbindlich für das zweite Schulhalbjahr der Einführungsphase den Kurs
[ ]

„Sporttheorie“

…………………………….
(Ort, Datum)

…………………………………………………...

einverstanden:
*

.…………………………………………
(Unterschrift der Schülerin / des Schülers)

(Unterschrift eines Erziehungsberechtigten)
Kurse können nur eingerichtet werden, wenn genügend Anmeldungen für das jeweilige Fach vorliegen. Die Wahl eines
Ersatzfaches ist daher unbedingt notwendig!

**

Falls es mehr Anmeldungen gibt als Plätze in den Kursen zur Verfügung stehen, werden zunächst alle Schülerinnen und
Schüler berücksichtigt, die bisher noch keine 2. Fremdsprache gelernt haben.

***

Wenn keine weitere Fremdsprache fortgeführt oder neubegonnen wird, ist die Wahl des sprachlichen Schwerpunktes in
der Qualifikationsphase ausgeschlossen! Im gesellschaftlichen und im sportlichen Schwerpunkt ist überdies die Belegung
einer weiteren Fremdsprache oder einer weiteren Naturwissenschaft für zwei Halbjahre der Qualifikationsphase verpflichtend.

****

Die abgewählte Naturwissenschaft kann in der Q-Phase nicht mehr als Prüfungsfach belegt werden.
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