
   Leitung Jahrgang 8-10 
 

 

Wahl der Wahlpflichtfächer für Klasse 9&10, Schuljahre 2020-22 
 

Mit dem Übergang in die Jahrgangsstufe 9 wird für die nächsten zwei Schuljahre neu gewählt.  

Neben der Wahl von Religion oder Philosophie wählen die SchülerInnen der Musikklassen einen 

Wahlpflichtkurs, die anderen SchülerInnen hingegen zwei. 

 

 Spanisch kann in 9/10 nicht neu aufgenommen werden.  

 Die Kombination Kunst – Kunst ist nicht möglich.  

 Die Ensembles liegen außerhalb der regulären Unterrichtszeit (siehe Wahlzettel). Wer ein En-

semble wählt, hat, je nach Lage der anderen Kurse aus dem Bereich, im Stundenplan eine 

Lücke oder kann einen Kurs aus dem Bereich zusätzlich belegen, sofern freie Plätze vorhan-

den sind (ankreuzen bei „zusätzlich“). 

 Wenn jemand zusätzlich zu einem WP-Fach auch an einem Ensemble teilnehmen möchte, 

muss bei „zusätzlich“ gekreuzt werden.  

 Die Ersatzwahl kommt zum Tragen, wenn sich zu wenige oder zu viele SchülerInnen für einen 

WP-Kurs angemeldet haben.  

 

Besonderheiten des Faches Spanisch: 

 SchülerInnen, die Spanisch jetzt weiterführen, müssen bis Ende Klasse 10 dabeibleiben (auch 

nach einem Auslandsaufenthalt!).  

 Die dritte Spanischstunde findet als Doppelstunde alle zwei Wochen dienstags 8./9.Std. statt. 

 Diese 14-tägige Doppelstunde Spanisch liegt derzeit parallel zum Schulchor, den Bläsern und 

den Streichern. Wer eines dieser Angebote zusätzlich wählt, kann als SpanischlernerIn alle 

zwei Wochen am Ensemble teilnehmen und wird für wichtige Proben aus dem Spanischunter-

richt beurlaubt.  

 

Neu im Fach Theater:  

Wenn zwei Theaterkurse zustande kommen, dann kann einer davon als bilingualer Kurs auf Eng-

lisch stattfinden. Alle die Theater wählen, egal ob als Erstwahl oder Ersatzwahl kreuzen bitte in der  

Zeile „Theater bilingual englisch?“ entweder „ja“ oder „nein“ an. 

 

Informationen zu den Inhalten der Wahlpflichtfächer sind auf der Homepage des ASG zu finden.  

 

Abgabe der Wahlzettel bis spätestens 28.02. bei der Klassenleitung. 
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Wahl der Wahlpflichtfächer Klasse 9&10, Schuljahre 2020-2022 
 

Name: Klasse (aktuell):   8....... 

 

     

 Philosophie  Religion   

    

Erstwahl Wahlpflichtbereich 2 (Musik- und Regelklassen) Ersatz zusätzlich 

 Schulchor (Di 8./9. By)   

 Streicher (Di 8./9. Su)   

 Bläser (Di 10./11. Li)   

 BigBand (Di 10./11. Km)   

 Schulorchester (Do 14:00-15:30 Uhr Bf)   

 RockBand (Mo 10./11. Dp)   

 Spanisch weitergeführt   

 Kunst   

 Natur und Umwelt   

 Informatik weitergeführt   

 
 

Informatik neu aufgenommen 
 

 
 

 
 

Erstwahl Wahlpflichtbereich 3 (nur Regelklassen) Ersatz  

 Kunst   

 Musik   

 Theater   

 (Theater bilingual englisch?    ja        nein  )   

 Mensch und Technik   

 

 

 

Datum: ________________ Unterschrift:_____________________________________ 
   
 
Ich bin mit der Auswahl mei-
nes Kindes einverstanden Unterschrift:_____________________________________ 
 


