Otto-Hahn-Gymnasium Springe

Wahlbogen für die Einführungsphase (11. Jahrgang)

Name, Vorname: _______________________________________________________________
In der Einführungsphase werden folgende zehn Fächer im Klassenverband unterrichtet:
Deutsch (3), Englisch (3), Geschichte (2), Erdkunde (1), Politik-Wirtschaft (3),
Mathematik (3), Biologie (2), Chemie (2), Physik (2), Sport (2).
Zusätzlich zu den 23 Wochenstunden im Klassenverband findet Unterricht in Kursen statt,
der im Folgenden gewählt wird.
Im Pflichtbereich wähle ich:

Ich entscheide mich für eine weitere
fortgeführte Fremdsprache:



Französisch
Latein
Spanisch
ab Jg. 6 (3)
ab Jg. 6 (3)
ab Jg. 6 (3)

ein Kreuz!


Werte und
Normen (2)


katholische
Religion (2)


Musik (2)
im 1. Hj.
Kunst (2)
im 2. Hj.
Ich
beabsichtige,
Musik als
Prüfungsfach
zu wählen.

ein Kreuz!


evangelische
Religion (2)


Kunst (2)
im 1. Hj.
Musik (2)
im 2. Hj.
Ich
beabsichtige,
Kunst als
Prüfungsfach
zu wählen.

Ich wähle statt dessen den
Wahlpflichtbereich, und zwar:


Darstellendes Kunst (2)
Spiel (2)
und
und
Erdkunde (1) Erdkunde (1)


Musik (2)
und
Erdkunde (1)

An Stelle der in Jg. 6 begonnenen
Fremdsprache wähle ich eine andere
Fremdsprache:



Französisch
Latein
Spanisch
ab Jg. 11 (4) ab Jg. 11 (4) ab Jg. 11 (4)
(Neubeginn) (Neubeginn) (Neubeginn)

freiwillig / zusätzlich:
Im Wahlbereich wähle ich folgende
Fremdsprache zusätzlich zu meiner in Jg. 6
begonnenen Fremdsprache oder zusätzlich
zum Wahlpflichtbereich:



Französisch
Latein
Spanisch
ab Jg. 11 (4) ab Jg. 11 (4) ab Jg. 11 (4)
(Neubeginn) (Neubeginn) (Neubeginn)

ein Kreuz in diesem Block!


Musik (2)

Im Wahlbereich wähle ich folgendes Fach
zusätzlich zu meiner in Jg. 6, 8 oder 11
begonnenen Fremdsprache:


Darstellendes Kunst (2)
Spiel (2)


Musik (2)

Im Wahlbereich wähle ich folgendes Fach
zusätzlich zu meiner in Jg. 6 begonnenen
Fremdsprache oder zusätzlich zum
Wahlpflichtbereich:
Informatik (2)

freiwillig / zusätzlich



Darstellendes Kunst (2)
Spiel (2)

Wichtige Hinweise zur Wahl:
Wer die ab Jg. 6 betriebene Fremdsprache abwählt, kann diese nicht wieder anwählen und
sie dementsprechend auch nicht als Prüfungsfach wählen.

 Wer die zweite Fremdsprache abwählt, kann den sprachlichen Schwerpunkt in der
Qualifikationsphase nur wählen, wenn er oder sie in der Einführungsphase und in der
Qualifikationsphase eine neu beginnende Fremdsprache erlernt – sofern es im nächsten Jahr
einen entsprechenden Kurs in der Qualifikationsphase gibt.
 Wer die zweite Fremdsprache abwählt, muss im gesellschaftswissenschaftlichen
Schwerpunkt in der Qualifikationsphase im 12. Jg. eine weitere Naturwissenschaft wählen.
Alternativ kann eine neu beginnende Fremdsprache im 11. und 12. Jg. erlernt werden –
sofern es im nächsten Jahr einen entsprechenden Kurs in der Qualifikationsphase gibt.

 Wer Latein abwählt, kann weder das Latinum noch das Große Latinum erwerben. Ist bei
der Versetzung in die Einführungsphase im Fach Latein nicht mindestens die Note
ausreichend erreicht, ist auch das Kleine Latinum nicht erworben.

 Wer die zweite Fremdsprache abwählt und statt dessen eine neu beginnende
Fremdsprache im 11. Jg. als Pflichtfach erlernt, muss diese im 12. und 13. Jg.
durchgehend mit vier Wochenstunden belegen.
Das Fach Englisch kann in der Einführungsphase nicht abgewählt werden, da es nicht
sicher ist, dass in den Fremdsprachen Französisch, Latein und Spanisch in der
Qualifikationsphase Kurse eingerichtet werden können.
Kunst oder Musik muss gewählt werden, wenn das Fach später Prüfungsfach sein soll.
Darstellendes Spiel kann kein Prüfungsfach sein.
Informatik kann nur gewählt werden, wenn keine neu beginnende Fremdsprache gewählt
wird. Informatik kann kein Prüfungsfach sein.
Ich bestätige, dass ich die Hinweise aufmerksam gelesen habe und mögliche Folgen des
Wahlverhaltens berücksichtigt habe.

Datum

Unterschrift
der Schülerin / des Schülers

Unterschrift
eines Erziehungsberechtigten

Rückgabe eines Exemplars an das Oberstufensekretariat bzw. Abgabe im Aufgabenmodul
bis spätestens Dienstag, den 11. Mai 2021, 8.00 Uhr.
Das zweite Exemplar unbedingt aufbewahren!

