Amandus-Abendroth-Gymnasium / Lichtenberg-Gymnasium

Abitur 2024

Wahlbogen für die Einführungsphase (Jahrgang 11)
Nachname:

Vorname:

Klasse:

An den BBS angemeldet (oder geplant)? □ ja □ nein
Auslandsaufenthalt in Jg. 11 geplant?

□ ja □ nein

I. Wahlpflichtfächer
1.

Bereich Sprachen
Hinweis: Das Fach Englisch muss im Jahrgang 11 weitergeführt werden.

A (muss ausgefüllt werden)
□ Ich behalte meine bisherige Fremdsprache
□ Französisch bei.
□ Latein bei.
□ Ich behalte meine bisherige Fremdsprache
□ Französisch nicht bei.
□ Latein nicht bei.
Wenn die bisherige Fremdsprache nicht beibehalten
wird, muss eine Fremdsprache neu begonnen
werden. Dieser Unterricht ist dann Pflichtunterricht
und bis zum Abitur zu belegen.
Wenn die bisherige Fremdsprache beibehalten wird,
kann eine zusätzliche Fremdsprache neu begonnen
werden. Dieser Unterricht ist dann Wahlunterricht.
2.

B (nur ausfüllen, wenn die bisherige Fremdsprache nicht
weitergeführt wird oder eine zusätzliche Fremdsprache als
Wahlfach belegt werden soll)
□ Ich wähle folgende Sprache neu:
□ Französisch
□ Latein
□ Spanisch.
(Diese Wahl ist abhängig vom Kursangebot und der Anzahl
der Plätze in den Kursen.)
□ Für den Fall, dass die oben gewählte Sprache nicht belegt
werden kann, wähle ich folgende Sprache neu:
□ Französisch
□ Latein
□ Spanisch

Bereich Religion und Werte / Normen

Ich belege folgendes Fach:
□ Religion
□ Werte / Normen.
3.

Bereich Naturwissenschaften und Informatik

Möglichkeit A

Möglichkeit B

□ Ich behalte alle drei Naturwissenschaften
(Biologie, Chemie, Physik) bei.

Informatik soll folgende Naturwissenschaft ersetzen:
□ Biologie
□ Chemie
□ Physik

II. Wahlfächer
□ Ich möchte am Kurs Sporttheorie teilnehmen. (Die Teilnahme ist verpflichtend, wenn Sport in der
Qualifikationsphase als Prüfungsfach gewählt werden soll.)
□ Ich möchte zusätzlich zu den übrigen Naturwissenschaften Informatik belegen. (In diesem Fall muss bei 3.
Möglichkeit A gewählt werden. Informatik ist dann ein Wahlfach.)
Hinweise:
Fächer, die in der Qualifikationsphase als Prüfungsfach belegt werden sollen, müssen in der Einführungsphase
mindestens ein Schulhalbjahr lang belegt werden.
Die Wahlen sind verbindlich!
Datum:__________________

Unterschrift des Schülers / der Schülerin:________________________________

Unterschrift eines / einer Erziehungsberechtigten: ______________________________

