
Hinweise: 
 Sport kann nur als Kernfach belegt werden, wenn keine sportliche Beeinträchtigung (im Sinne einer 

Teilbefreiung) vorliegt. 
  

 Ethik kann nur als Prüfungsfach gewählt werden, wenn auch die 10. Klasse in Ethik besucht wurde. 

Die Möglichkeit einer Leistungsfeststellungsprüfung besteht. 
 

 Seminarkurs: Hinweise zur Wahl des Themas auf der Rückseite 

 

Bitte Rückseite beachten!  
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Besuch der Kursstufe am Gymnasium Engen:  

□ Zum jetzigen Zeitpunkt ist schon sicher (z.B. schriftliche Anmeldungsbestätigung liegt vor), dass ich im 

kommenden Schuljahr nicht an der Kursstufe am Gymnasium Engen teilnehmen werde. 

□ Zum jetzigen Zeitpunkt ist es wahrscheinlich (z.B. Warteliste an beruflichen Schulen aber noch kein 

schriftlicher Bescheid), dass ich im kommenden Schuljahr nicht an der Kursstufe am Gymnasium Engen 

teilnehmen werde. 

 

Weitere Hinweise: 

 Diese Endwahl ist verbindlich! Änderungen sind nur noch sehr bedingt möglich.  

 Als Kernfächer können nur die Kurse gewählt werden, die im Feld „Wochenstunden pro Kurs“ mit einer 

„4“ gekennzeichnet sind.  

 Seminarkurs: Zur Wahl eines Seminarkurses muss in der Zeile „bes. Lernleistung“ im HJ 1 und 2 jeweils 

die Stundenzahl „3“ eingetragen werden. Zur Angabe des Themas bitte in das Feld „Belegung“ eine 1 für 

„Juniorfirma“ (Bau/Hof) oder eine 2 für das Thema „Wahrheit“ (Bla/Hug) schreiben. (Kommt der von 

Ihnen gewünschte Seminarkurs nicht zustande, bekommen Sie den Wahlbogen zur Nachwahl erneut 

vorgelegt. Sie müssen nicht „für den Fall, dass“ jetzt schon Kurse „auf Vorrat“ angeben!) 

Möchten Sie in jedem Fall einen Seminarkurs besuchen, geben Sie uns beide Zahlen in Ihrer Priorität an 

(z.B. 2/1 bedeutet: „Wünsche das Thema Wahrheit, kommt dies nicht zustande, belege ich den 

Seminarkurs „Juniorfirma“).  

 

Kontrollliste zum Abhaken: 

□ Name und Vorname eingetragen 

□ Schülerunterschrift 

□ Elternunterschrift (bei nicht volljährigen Schülerinnen und Schülern) 

□ Kernfächer eingetragen 

□ Pflichtfächer gewählt 

o Kunst oder/und Musik 

o Geschichte 

o GK und Geo (evtl. Wirtschaftslösung: GK 1. HJ, Geo 3. HJ) 

o Religion bzw. Ethik 

o Zwei Naturwissenschaften aus Biologie, Chemie, Physik 

o Sport 

□ 32 Wochenstunden im Schnitt erreicht 

□ Ersatzkurse für Sport vorhanden (keine Pflicht, aber ratsam!) 

 

 

 

 

 

 

 

ABGABE 
des fertig ausgefüllten Wahlbogens im Sekretariat mit Unterschrift 

(bei nicht volljährigen Schüler/-innen auch der Erziehungsberechtigten) 
bis Mittwoch, 4. Juli 2018, 09:15 Uhr 


