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Herderschule Kassel
Werner
11.0.0.20130303.1.892433
Herderschule Kassel  Oberstufengymnasium 
Fachwahlbogen 
Qualifikationsphase Q1/Q2 (Jg. 12) 
Name:
Vorname:
Benutzername:
Klasse:
Leistungskurse
1. Leistungskurs:
2. Leistungskurs:
Zweitwunsch für den 2. Leistungskurs, falls Religion nicht angeboten wird:
Grundkurse
Alle Schülerinnen und Schüler werden in den Fächern Deutsch, Geschichte, PoWi, Mathe und Sport unterrichtet. 
Kreuzen Sie bitte an, welche Fächer Sie darüber hinaus belegen wollen bzw. müssen.
Achten Sie darauf, dass nicht mehr als acht Grundkursbänke und ein Sportkurs belegt werden können.
Haben Sie in der E-Phase Spanisch als zweite Fremdsprache begonnen?
 Französisch (ab 7) 
 Latein (ab 7) 
 Spanisch (ab 9) 
 Spanisch (ab 11) 
 Musik 
 Kunst 
 Darstellendes Spiel 
Geschichte bilingual (engl.) 
Politik und Wirtschaft 
Religion      
Ethik  
Erdkunde
Chemie bilingual (engl.) 
Biologie
Biologie bilingual (engl.) 
Chemie                                                          
Physik 
Informatik 
Geschichte
Mathematik
 Deutsch
 Englisch 
Sport
 Spanisch (ab 7) 
PoWi bilingual (engl.)
Sofern in der Mittelstufe keine zweite Fremdsprache besucht wurde, muss der Spanisch-Anfängerkurs vierstündig bis zum Abitur belegt werden.
3. Prüfungsfach (schriftlich):*
4. Prüfungsfach (mündlich):*
5. Prüfungsfach:*
     (mündlich / Präsentation / BLL)
* Die endgültige Entscheidung erfolgt mit der Meldung zum Abiturzu Beginn der Q4.
Abiturprüfung
Datum                                           
Unterschrift eines Erziehungsberechtigten bzw. volljährigen Schülers 
Bemerkung (z.B. Auslandsaufenthalt, Wiederholung, Abgang)
Die Wahl der Leistungskurse ist 
für die gesamte Qualifikationsphase verbindlich!
Die Wahl der Grundkurse ist 
für ein Schuljahr (Q1 und Q2) verbindlich!
Stand: 15.03.2022
	Benutzername des Schulservers im Eingabeformat:Vorna.Nachn: 
	Nachname: 
	Vorname: 
	Klasse: 
	Das erstes Leistungsfach muss eine Fremdsprache, Mathematik oder eine Naturwissenschaft sein.: 
	Das zweite Leistungsfach kann aus dem Angebot der Schule gewählt werden.: 
	Falls aufgrund der Einwahlzahlen kein Religions-LK eingerichtet werden kann, erbitte wir hier Ihren Zweitwunsch für den zweiten Leistungskurs.: 
	PwBP: 
	Deutsch: 
	Englisch: 
	Französisch (ab Jg. 7): 
	Latein (ab Jg. 7): 
	Spanisch (ab Jg. 7): 
	Spanisch (ab Jg. 9): 
	Spanisch (ab Jg. 11): 
	Musik: 
	Kunst: 
	Darstellendes Spiel: 
	Geschichte: 
	Geschichte bilingual in englischer Sprache: 
	Politik und Wirtschaft: 
	Politik und Wirtschaft bilingual in englischer Sprache: 
	Politik und WirtschftIn diesem Kurs wird ein Betriebspraktikum absolviert.: 
	Erdkunde: 
	Religion: 
	Ethik: 
	Biologie: 
	Mathematik: 
	Biologie bilingual in englischer Sprache: 
	Chemie: 
	Chemie bilingual in englischer Sprache: 
	Physik: 
	Informatik: 
	Sport-Grundkurs: 
	Sofern in der Mittelstufe keine zweite Fremdsprache besucht wurde, muss der Spanisch-Anfängerkurs vierstündig bis zum Abitur belegt werden.: 
	Sofern in der Mittelstufe keine zweite Fremdsprache besucht wurde, muss der Spanisch-Anfängerkurs vierstündig bis zum Abitur belegt werden.: 
	Sportgrundkurs : Sportart wählen (Erstwunsch): 
	Sportgrundkurs : Sportart wählen (Zweitwunsch): 
	vorläufige Wahl des dritten Prüfungsfaches(schriftliche Prüfung): 
	vorläufige Wahl des vierten Prüfungsfaches(mündliche Prüfung): 
	vorläufige Wahl des fünften Prüfungsfaches(mündliche Prüfung oder Präsentationsprüfung oder Besondere Lernleistung): 
	F34Bemerkung: 
	Meldung: 
	Nach Eingabe aller Daten das Formular über diese Schaltfläche ausdrucken und unterschreiben.: 
	Zur (unverschlüsselten) Übermittlung der Daten an die Schule diese Schaltfläche drücken.: 
	Datenstring: 



