
 

 

Stundenübersicht und Wahlbogen für die Vorstufe 

Schuljahr 2021 /2022 
        

Name, Vorname (Schülerin / Schüler)              Klasse / Schule  

In der Vorstufe müssen 30-32 Unterrichtsstunden in der Woche belegt werden!            

Die Anzahl der Unterrichtsstunden steht hinter den Fächern in Klammern. Ein großer Teil der 

Kurse wird im Klassenverband unterrichtet, der übrige Teil in gemischten Kursen. Zusätzlich 

gibt es eine Klassenstunde und ein Förderangebot. 

Wichtiger Hinweis: Alle zukünftigen Prüfungsfächer müssen bereits in der Vorstufe ein 
halbes Jahr belegt werden.  

 

Kernfächer (12):   Deutsch (4), Mathe (4), Englisch (4) 

Zusätzlich muss am Förderangebot teilgenommen werden, wenn im Jahrgang 10 in einem 

Fach eine G2 im Zeugnis steht. Für alle anderen ist das Angebot freiwillig.  

 

Gesellschaft (4):  Geographie (2) und PGW (2) 

Im Wahlbereich kann zusätzlich das Fach Geschichte gewählt werden. 

 

Naturwissenschaften (4):  Biologie (2) 

     Chemie (2)  oder  Physik (2)   (bitte ankreuzen!) 

 

Künstlerischer Bereich (2): Hier kann zwischen Theater (2), Kunst (2) oder Musik (2) 

gewählte werden. Zusätzlich kann der Theaterkurs auch im Wahlbereich angewählt werden.  

Erstwunsch: ________________ Zweitwunsch: ________________   

 

Fremdsprachen: Wer bisher keine 4 Jahre in einer 2. Fremdsprache unterrichtet wurde, muss 

Spanisch (4)        als neu aufgenommene Fremdsprache wählen und diese bis zum Abitur 

belegen.  

Wer bereits vier Jahre eine Fremdsprache hatte kann diese 2-stündig fortsetzen.  

Ich möchte in der Vorstufe weiterhin Französisch  oder Spanisch   belegen. 

 

Weitere Pflichtfächer (6): Sport (2), Seminar (2) 

Entscheidung zwischen  Philosophie (2)          oder Religion (2)          (bitte ankreuzen!) 

 



 

Wahlbereich 

Wer keine zweite Fremdsprache neu aufnimmt, muss mindestens einen Kurs im Wahlbereich 

wählen. Weitere Kurse können nach Interesse gewählt werden. Alle Kurse werden zweistündig 

angeboten. Achte darauf, dass du insgesamt nicht mehr als 34 Unterrichtsstunden in der 

Woche hast.  

 

Angebot:    

Geschichte (2), Psychologie (2), Pädagogik (2),Informatik (2), Theater (2) 

 

Ich möchte folgende Kurse im freien Wahlbereich belegen: 

 

______________________  

 

______________________ 

 

Klassenzusammensetzung 

Ein großer Teil des Unterrichts wird im Klassenverband unterrichtet, der übrige Teil in 
gemischten Kursen. Du kannst zwei Mitschüler*innen angeben, mit denen du gerne in eine 
Klasse gehen möchtest. Wir werden versuchen die Wünsche zu berücksichtigen, wenn das 
möglich ist.  

 

Ich möchte mit folgender Person in eine Klasse gehen:  

 

1. ______________________  

 

2. ______________________ 

 

 

Abgabe des Wahlbogens bis zum 25.02.2021 bei der Klassenleitung oder im Schulbüro 
bei Frau Weik. 

 

 
___________________  __________________  ___________________ 

Ort, Datum   Unterschrift Schüler*in  Unterschrift eines  
Erziehungsberechtigten 


