
1) Die Einrichtung von Kursen in einer neu begonnenen Fremdsprache, Musik, Religion und dem Wahlpflichtunterricht ist abhängig von den Anwahlzahlen und kann 
nicht garantiert werden. 
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NAME, VORNAME:        

Hinsichtlich der Belegung von Fächern und Kursen mache ich folgende verbindliche Angaben: 

A) FREMDSPRACHEN- BZW. WAHLPFLICHTUNTERRICHT 

1. Bisher in der Sekundarstufe I erlernte Fremdsprachen (Bitte eintragen bzw. entwerten, wenn keine zweite 
Fremdsprache bisher belegt wurde) 

 
a. 1. Fremdsprache:         ab Klasse:     

b. 2. Fremdsprache:         ab Klasse:     

2. Wahl der Fremdsprachen für die Einführungsphase (Belegungsverpflichtungen) 
Als erste Pflichtfremdsprache wird an der HNG Englisch angeboten. Die zweite Pflichtfremdsprache kann eine aus 
der Sekundarstufe I fortgeführte Fremdsprache oder eine neu begonnene Fremdsprache sein. 
Eine bereits fünf Jahre in der Sekundarstufe I erlernte Fremdsprache darf, muss aber nicht fortgeführt werden. Im 
letzteren Fall muss eine neue Fremdsprache oder ein Angebot aus dem Wahlpflichtunterricht gewählt werden. 
Eine vier Jahre in der Sekundarstufe I erlernte Fremdsprache muss noch 1 Jahr erlernt werden, um für die 
Oberstufe anerkannt zu werden. Es ist aber auch möglich, auf die Fortführung dieser Sprache zu verzichten und mit 
einer neuen Sprache zu beginnen. Diese muss dann bis zum Abitur belegt werden.  
Mindestens eine Fremdsprache ist in der Qualifikationsphase (12/13) fortzusetzen, in jedem Fall aber die gewählte 
neu begonnene Fremdsprache. 

Zweite Pflichtfremdsprache bzw. Wahlpflichtunterricht (Bitte jeweils eine Erstwahl und Zweitwahl ankreuzen, 
falls die Erstwahl z.B. wegen zu geringer Anwahlzahlen nicht berücksichtigt werden kann)  

☐ Ich wünsche eine Fortsetzung oder eine Neuwahl der zweiten Fremdsprache. Ich wähle für die Einführungs-

phase Englisch und … 

 (Erstwahl)  ☐ Spanisch    ☐ fortgeführte Fremdsprache 

   ☐ Französisch  als  ☐ neu begonnene Fremdsprache1) 

   ☐ Latein 

 

(Zweitwahl)  ☐ Spanisch    ☐ fortgeführte Fremdsprache 

   ☐ Französisch  als  ☐ neu begonnene Fremdsprache1) 

   ☐ Latein 

      ODER 
 

☐ Ich habe meine Belegungsverpflichtungen für die zweite Fremdsprache erfüllt und wünsche keine Fortsetzung. 

Ich wähle für die Einführungsphase Englisch und ein Angebot aus dem Wahlpflichtunterricht: 

(Erstwahl) ☐ Musik / Kunst   (Zweitwahl)  ☐ Musik / Kunst  

 ☐ Naturwissenschaften    ☐ Naturwissenschaften  

 ☐ Geschichte / Politik / Erdkunde   ☐ Geschichte / Politik / Erdkunde 

B) WEITERE FÄCHER  

 ☐ Religion1)  oder  ☐ Werte und Normen 

 ☐ Kunst   oder  ☐ Musik1) 

 
                                            
 Ort, Datum                   Unterschrift Schüler   Unterschrift Erziehungsberechtigter 

     Fächerwahlbogen für die Einführungsphase der gymnasialen Oberstufe ab 2018 


