
Gymnasium Sulingen 

Wahlbogen für die Einführungsphase 2016 / 2017 

Name, Vorname:  _________________________ Klasse:        ___________________ 

Straße:                 _________________________ Konfession: ___________________ 

PLZ, Wohnort:      _________________________ Telefon:       ___________________ 

Sprachen: 

 Ich setze meine 2. Fremdsprache …………….fort  

 Ich beginne anstelle der bisherigen 2. Fremd-

sprache mit der neuen Fremdsprache Spanisch 

Anfänger        

 Ich wähle zusätzlich als 3. Fremdsprache 

Spanisch Anfänger       

Naturwissenschaften: 

 Ich melde mich von  

  Biologie     oder 

  Chemie     oder  

  Physik   

ab und belege dafür Informatik.   

Ich wähle zusätzlich zu den drei o. g. 

Naturwissenschaften Informatik              

 

Kunst / Musik / Darstellendes Spiel: 

Ich wähle zwei der Fächer 

Kunst                                

Musik                                

Darstellendes Spiel          

Religion / Werte und Normen: 

Ich wähle 

Religion      oder 

Werte und Normen          

 

Klassenneubildung:  Bei der Einteilung der neuen Klassen werden Kriterien zur Optimierung der Kurse und 

des Stundenplans verwendet, Wünsche von Schülerinnen oder Schülern können dabei nicht berücksichtigt 

werden. 

 
Hinweise: 

 Der Regelfall ist die Fortführung der Fremdsprachen, nur im begründeten Ausnahmefall ist nach Rücksprache 
mit dem Koordinator eine Umwahl möglich. Realschulabsolventen wird der Neubeginn einer Fremdsprache 

(Spanisch) empfohlen. Die neu gewählte Fremdsprache muss über drei Jahre im Umfang von vier Wochenstunden 
belegt werden.  

 Ein Fach, das in der Einführungsphase nicht belegt ist, kann in der Qualifikationsphase nicht als Prüfungsfach 

gewählt werden.  

 Es werden nur zwei Kurse „Darstellendes Spiel“ angeboten. Bei Überbelegung muss eine Umwahl erfolgen. Es 

entscheidet dann das Los. 

 Zusatzangebote sind für die Belegungsverpflichtung nicht maßgeblich. Sie werden daher nur vorbehaltlich nach 
den Möglichkeiten der Schule angeboten. Weitere Fächer können sinnvoll sein, zu beachten ist aber, dass die 
Belastung (evtl. weiterer Nachmittagsunterricht) dadurch steigt. 

 

Bei Schulwechsel bitte ankreuzen: 

Ich möchte die Schule wechseln bzw. beginne eine Ausbildung und verzichte deshalb auf eine Wahl.  

Ich werde eine Schule im Ausland besuchen.  

 

_______________________________________________       ________________________________________________ 

(Datum)                     (Unterschrift Schüler/in)                          (Datum)      (Unterschrift eines Erziehungsberechtigten) 

 

Abgabe des Wahlbogens im Sekretariat bis zum 11. 03. 2016! 


