
Anmeldung in die Einführungsphase  

der gymnasialen Oberstufe  

der Alfred-Wegener-Schule   

 
 

 

Name:  ........................................... Vorname:  ........................................... geb. am:  ................... 
 
Straße:  ............................................................ PLZ/Wohnort:  ............................................................. 
 
Telefon:  ......................................... E-Mail:  ......................................................................................... 
 

bisher besuchte Schule:  ..................................................................................  Gymnasialzweig 

                   Realschule 

Klasse:  ...............  Klassenlehrer/in:  ...............................................................  Integrierte GS 
                  (bitte ankreuzen) 
 

In der Einführungsphase der gymnasialen Oberstufe muss jeder Schüler / jede Schülerin 34 Wochen-
stunden verbindlichen Unterricht belegen. Deutsch, Englisch, Geschichte, PoWi, Mathematik, Physik, 
Chemie, Biologie, Sport sind Pflichtfächer. Hinzu kommen verpflichtend, aber mit Wahlmöglichkeit (je-
weils nur eins möglich):  
 
(1) Als verpflichtende 2. Fremdsprache für die Einführungsphase wähle ich: 
 

Französisch      (bisher erlernt von Klasse ........ bis ........) 

Latein       (bisher erlernt von Klasse ........ bis ........) 

Spanisch als Anfänger    Neubeginn in Jahrgangsstufe 11 (i.d.R. nur für SuS mit nur  

einer Fremdsprache in Sek. I) 

 

(2) Als musisches Fach wähle ich:   Kunst       Musik  
 

(3) Ich wähle Unterricht in: evang. Religionslehre   

kath. Religionslehre  

Ethik       (gleichbedeutend mit Abmeldung vom  

  Religionsunterricht)   

 

 (4) Im Wahlbereich wähle ich folgendes Angebot (Kursbeschreibungen beachten!): 
 
Erstwunsch: ..................................................................... 
 
Zweitwunsch: ..................................................................... 
 
Das endgültige Angebot im Wahlbereich ist abhängig von der Anzahl der Schülerwünsche sowie 
den zur Verfügung stehenden Lehrerstunden - es wird daher dringend empfohlen, einen Zweit-
wunsch anzugeben. Im Zweifel muss per Losverfahren entschieden werden. 
 
                  Bitte wenden!  



 
Die getroffene Wahl ist für das gesamte 11. Schuljahr verbindlich! 

 

 
 

(5) Mir ist bekannt, dass die Aufnahme in die Einführungsphase der gymnasialen Oberstufe nur er-
folgen kann, wenn die Voraussetzungen gemäß § 2 der zur Zeit gültigen Oberstufen- und Abitur-
verordnung (OAVO) erfüllt sind. 

 
 
        .........................        ...............................................   ............................................... 
           Datum der/die Schüler/in Erziehungsberechtigte/r 

 

 

 

 

„Wunschmitschüler“:  Es können max. zwei Wünsche bzgl. der Zuteilung zu bestimmten Mitschülern 
angeben werden: 

 
 Name: …………………………………………………………. Klasse: ……………………. Schule: ……………………………... 

 Name: …………………………………………………………. Klasse: ……………………. Schule: ……………………………... 

Diese Wünsche werden berücksichtigt, soweit dies organisatorisch möglich ist - ein Anspruch be-
steht nicht! 
 
 

 

Rückgabe der vollständig ausgefüllten Anmeldung an das Sekretariat der gymnasialen Oberstufe 

der Alfred-Wegener-Schule bitte spätestens bis zum 30. April! 
 

 
 
 

Schulbeginn, Begrüßung und Informationsveranstaltung: 

Wir begrüßen unsere Schüler der E-Phase am  

ersten Schultag des neuen Schuljahres um 8.15 Uhr  

in der Aula der Alfred-Wegener-Schule. 

 
 

 

 
gez. H. Hildebrandt 
(kommissarische Oberstufenleiterin)) 


