WAHLBOGEN
Wahl der Fächer für die Einführungsphase im Schuljahr 2021/2022

Name, Vorname

derzeitige Klasse



Ich melde mich hiermit verbindlich für die Einführungsphase an



Ich habe die Hinweise auf der Rückseite des Wahlbogens beachtet

Als zweite Fremdsprache wähle ich das Fach





Französisch (zuvor Unterricht von Klasse 6 bis 10)
Latein (zuvor Unterricht von Klasse 6 bis 10)
Spanisch für Fortgeschrittene (zuvor Unterricht von Klasse 6 bis 10)
Spanisch für Anfänger (vorher kein Spanischunterricht)

Von den Fächern Kunst, Musik und Darstellendes Spiel wähle ich das Fach




Musik
Kunst
Darstellendes Spiel

Von den Fächern evangelische Religion und Werte und Normen wähle ich das Fach



evangelische Religion
Werte und Normen

Ich interessiere mich für Sport als Prüfungsfach in der Qualifikationsphase und wähle daher


Sporttheorie

Unterschriften

Datum

Unterschrift der Schülerin oder des Schülers

Datum

Unterschriften der Erziehungsberechtigten zur Kenntnisnahme

Rückgabe bis zum 19.03.2021 an das Sekretariat

HINWEISE ZUM WAHLBOGEN
Wahl der zweiten Fremdsprache
In der Einführungsphase muss neben Englisch eine
zweite Fremdsprache belegt werden. Man kann eine
Fremdsprache, die man von Klasse 6 bis 10 belegt hat,
fortführen oder man kann Spanisch neu beginnen.
Sprachliches Profil. Will man das sprachliche Profil
wählen, muss man dort zwei Fremdsprachen belegen,
dies geht nur mit Spanisch oder Französisch, nicht mit
Latein, da dieses Fach nach Jahrgang 11 endet.
Gesellschaftswissenschaftliches Profil. Hier muss für
im ersten Jahr eine zweite Fremdsprache oder eine
Naturwissenschaft belegt werden. Hat man hier keine
zweite Fremdsprache, muss man die Naturwissenschaft
belegen.
Realschüler. Es muss in der Regel Spanisch neu gewählt
und für zwei Jahre belegt werden. Es besteht auch die
Möglichkeit Französisch fortzuführen, wobei davon
auszugehen ist, dass der Unterricht aus der Realschule
fachlich nicht nahtlos fortgeführt werden kann.
Alle Konstellationen und deren Konsequenzen können
auch der Abbildung entnommen werden, Hinweise zu
den Fächern erfolgen weiter unten.

weiterführen. Wählt man es bis zum Abitur nicht ab,
sind alle Profile möglich, eine Abwahl nach 12
verhindert die Wahl des sprachlichen Profils und eine
Abwahl nach 11 führt darüber hinaus im
gesellschaftswissenschaftlichen Profil zu
verpflichtenden Anwahl einer weiteren
Naturwissenschaft für ein Jahr.
Religion oder Werte und Normen
Evangelische Religion kann an der Waldschule als
Prüfungsfach gewählt werden. Voraussetzung dafür ist,
dass das Fach vorher in der Einführungsphase belegt
wurde, wer sich also die Möglichkeit offen halten
möchte, sollte Religion wählen. Werte und Normen
kann hingegen nicht als Prüfungsfach gewählt werden.
Kunst, Musik oder Darstellendes Spiel
Eines der Fächer muss in der Einführungsphase gewählt
werden. Wer DS als mündliches Prüfungsfach möchte,
muss es hier wählen.
Sporttheorie
Wer Sport als Prüfungsfach belegen möchte, muss in
der Einführungsphase ein halbes Jahr Sporttheorie
belegen. Der Unterrichtsblock findet im ersten Halbjahr
am Nachmittag statt.
Man hält sich damit die Möglichkeit zur Anwahl offen,
die endgültige Entscheidung für Sport als Prüfungsfach
fällt dann erst bei der Wahl zur Qualifikationsphase.
Tipp für Unentschlossene
Wer sich alle Möglichkeiten für die Wahl für die
Qualifikationsphase offenhalten möchte, sollte
Religion, Darstellendes Spiel und Sporttheorie wählen
und eine zweite moderne Fremdsprache in der E-Phase
fortführen oder beginnen.
Weitere Fragen?

Latein. Latein wird nur bis zur E-Phase angeboten, wer
das Sprachliche Profil wählen möchte, sollte daher in
der E-Phase Spanisch neu beginnen. Nach der 10.
Klasse hat man das kleine Latinum erworben, nach
Klasse 11 ist es das Latinum.
Französisch. Wer das sprachliche Profil wählen möchte,
führt das Fach drei weitere Jahre fort oder wechselt in
der E-Phase zu Spanisch, für das
gesellschaftswissenschaftliche Profil kann Französisch
nach Klasse 12 abgewählt werden.
Spanisch. Wer vorher keine Sprache, Latein oder
Französisch hatte, kann in der E-Phase Spanisch neu
beginnen und muss es dann bis zum Abitur belegen.
Damit können alle Profile gewählt werden. Wer vorher
bereits Spanisch hatte, muss es als Fortgeschrittener

Vor den Wahlen für Qualifikationsphase gibt es im
Herbst immer eine umfassende
Informationsveranstaltung Für die Schüler erfolgt sie im
Unterricht und für die Eltern in einer
Abendveranstaltung. Darüber hinaus können auf der
Internetseite der Schule im Oberstufenbereich ein
Leitfaden und die Wahlbögen heruntergeladen werden.
Die Klassenlehrkräfte und der Oberstufenkoordinator
stehen natürlich auch für Fragen zur Verfügung.

Begriffsklärungen
Die Oberstufe gliedert sich in die einjährige
Einführungsphase (E-Phase) und die zweijährige
Qualifikationsphase (Q-Phase). Die in der Q-Phase
erworbenen Leistungen zählen für die Abiturnote. Die
Wahl der Fächer für die E-Phase bestimmt zum Teil die
Wahlmöglichkeiten für die Q-Phase. So können zum
Beispiel nur Prüfungsfächer gewählt werden, die schon in
der E-Phase belegt wurden. Die Prüfungsfächer sind die
Fächer, in denen die Abiturprüfung abgelegt wird. Die
Leistungen in der Q-Phase und die Ergebnisse der
Abiturprüfung ergeben zusammen die Abiturnote.

