Gymnasium der Stadt Bad Schwartau, Ludwig-Jahn-Straße 13, 23611 Bad Schwartau, Tel.0451 / 2000 730 Fax: 0451 / 2000 7329

Wahlbogen zur Wahl der Profile und Kurse für das Abitur 2022
Name, Vorname: ………………………………………….…… Klasse …………
Allgemeines
o Ich verlasse am Ende der 9. Klasse die Schule.
o Ich gehe für ein Jahr ins Ausland und beginne nach meiner Rückkehr in der
Einführungsphase/Qualifikationsphase *
o Ich gehe für ein halbes Jahr ins Ausland.
o Ich habe jetzt Latein2/Latein3/Französisch2/Französisch3*
Nur für externe Schülerinnen und Schüler
o Ich möchte zum Schuljahr 2019/20 auf das GaM wechseln. Zur Zeit besuche ich
Name der Schule:

………………………………………………………………………………

private Adresse:

………………………………………………………………………………………………………………………………….

(möglichst mit
Telefonnummer)

………………………………………………………………………………………………………………………………….

Wichtige Hinweise
Das GaM bietet für diesen Jahrgang vier profilgebende Fächer an. Die tatsächliche Einrichtung ist dabei von dem
Wahlverhalten der Schülerinnen und Schüler abhängig. Die resultierenden Kopplungen können Einschränkungen
oder Abweichungen der angewählten Kurse zur Folge haben. Aus den Erst- und Zweitwünschen des vorliegenden
Wahlbogens werden die Profilgruppen und Kurse zusammengestellt. Daher ist es wichtig, eine ernsthafte Alternative
zum Erstwunsch anzugeben, die NICHT aus dem gleichen Profil stammen darf. Nach OAPVO §4 Abs. 6 besteht kein
Anspruch auf ein bestimmtes Profil. Dennoch versuchen wir natürlich die Wünsche bestmöglich zu erfüllen. Ein
Wechsel ist nur am Ende des ersten Halbjahres der Einführungsphase möglich. Anspruch auf ein bestimmtes Profil
besteht auch in diesem Fall nicht. Die Einrichtung von profilgebenden Fächern für den Folgejahrgang kann nicht
garantiert werden, sodass bei Wiederholen einer Jahrgangsstufe möglicherweise in ein anderes Profil eingetreten
werden muss. Wird Sport als Profil gebendes Fach gewählt, so hat die Schülerin/der Schüler eine ärztliche
Bescheinigung der körperlichen Leistungsfähigkeit unter Berücksichtigung der erhöhten Anforderungen im Fach
Sport als profilgebendes Fach bis zum 30.06.2019 vorzulegen.
Im Fall der Anwahl von Religion wird die Teilnahme am evangelischen Religionsunterricht beantragt.
Hiermit bestätige ich, dass ich die obigen Hinweise zur Kenntnis genommen habe und dass ich außerdem die
Hinweise auf die Regulierung von Haftpflichtschäden, die während der Freistunden außerhalb des Schulgeländes
eintreten, sowie die Hinweise über Verpflichtung zur regelmäßigen Teilnahme am Unterricht nach § 19 Abs. 4 und 5
SchulG und § 7 Abs. 6 und 7 OAPVO zur Kenntnis genommen habe.

…………………………………………………
Ort, Datum

....................................................................................
Unterschrift der / des Erziehungsberechtigten

Rückgabe des Wahlbogens: bis 11.03.2019, 12.00 Uhr im Sekretariat

* Nichtzutreffendes bitte streichen.

Erstwunsch

Zweitwunsch (der Zweitwunsch muss aus ein anderes Profil sein)

Profilwahl: Ich wähle als Erstwunsch das

Zweitwunsch: Ich wähle als Zweitwunsch das

o

o

Sprachliche Profil mit dem profilgebenden Fach Englisch und den profilergänzenden Fächern
Geschichte und WiPo.


o

Geschichte und WiPo.


als Kernfach ○ Französisch oder ○ Latein*
o

o

als dritte Fremdsprache ○ Französisch oder ○ Latein oder ○ Spanisch *



○ Kunst oder ○ Musik *



○ Kunst oder ○ Musik *



○ Religion oder ○ Philosophie *



○ Religion oder ○ Philosophie *

o

Fächern Chemie und WiPo.

naturwissenschaftliche Profil mit dem profilgebenden Fach Biologie und den profilergänzenden
Fächern Chemie und WiPo.



als zweite Fremdsprache ○ Latein oder ○ Französisch *



als zweite Fremdsprache ○ Latein oder ○ Französisch *



○ Kunst oder ○ Musik *



○ Kunst oder ○ Musik *



○ Religion oder ○ Philosophie *



○ Religion oder ○ Philosophie *

gesellschaftswissenschaftliche Profil mit dem profilgebenden Fach Geschichte und den

o

profilergänzenden Fächern Geographie und WiPo.


gesellschaftswissenschaftliche Profil mit dem profilgebenden Fach Geschichte und den
profilergänzenden Fächern Geographie und WiPo.


als zweite Fremdsprache ○ Spanisch oder ○ Latein oder ○ Französisch *
o

o

als Kernfach ○ Französisch oder ○ Latein*

als dritte Fremdsprache ○ Französisch oder ○ Latein oder ○ Spanisch *

naturwissenschaftliche Profil mit dem profilgebenden Fach Biologie und den profilergänzenden

o

Sprachliche Profil mit dem profilgebenden Fach Englisch und den profilergänzenden Fächern

als zweite Fremdsprache ○ Spanisch oder ○ Latein oder ○ Französisch *
o

als dritte Fremdsprache Spanisch

als dritte Fremdsprache Spanisch



○ Kunst oder ○ Musik *



○ Kunst oder ○ Musik *



○ Religion oder ○ Philosophie *



○ Religion oder ○ Philosophie *

sportliche Profil mit dem profilgebenden Fach Sport und den profilergänzenden Fächern Biologie

o

sportliche Profil mit dem profilgebenden Fach Sport und den profilergänzenden Fächern Biologie

und WiPo.

und WiPo.





als Fremdsprache ○ Spanisch oder ○ Latein oder ○ Französisch *
o

als Fremdsprache ○ Spanisch oder ○ Latein oder ○ Französisch *
o

als dritte Fremdsprache Spanisch

als dritte Fremdsprache Spanisch



○ Kunst oder ○ Musik *



○ Kunst oder ○ Musik *



○ Religion oder ○ Philosophie *



○ Religion oder ○ Philosophie *

…………………………………………………

........................................................................................

Ort, Datum

Unterschrift der / des Erziehungsberechtigten

* Nichtzutreffendes bitte streichen.

* Nichtzutreffendes bitte streichen.

