
Wahlbogen für die Einführungsphase 

1. Personalia: 

Name: ______________________________ Vorname: __________________________ 

aktuell besuchte Schule: ____________________________ aktuelle Klasse: _______ 

1. Fremdsprache: ________________________ von Klasse: ____ bis Klasse: ____ 
2. Fremdsprache: ________________________ von Klasse: ____ bis Klasse: ____ 
3. Fremdsprache: ________________________ von Klasse: ____ bis Klasse: ____ 

______________________________________________________________________ 
 

2. Wahlpflichtfächer: Bitte ankreuzen! 
 
a) Sprachen 
Englisch ist als Fremdsprache am Gymnasium Soltau in der Einführungsphase fortzuführen. Im Regelfall 
wählt man zusätzlich eine zweite Fremdsprache. Dieses kann die fortgeführte Fremdsprache aus Klasse 
6 (bzw. 8) sein oder eine neu begonnene Fremdsprache. Eine Fremdsprache, die man in der Mittelstufe 
belegt hat, kann in der Regel nicht als neu begonnene Fremdsprache belegt werden. Die Wahl einer 
dritten Fremdsprache ist optional. 
Wurde in der Mittelstufe nur eine Fremdsprache belegt, so muss entweder eine zweite Fremdsprache 
oder das Ersatzfach gewählt werden. Wird das Ersatzfach gewählt, müssen im musisch-künstlerischen 
Bereich zwei Fächer gewählt werden!  
Es besteht die Möglichkeit einer individuellen Beratung der Schüler/-in und deren 
Erziehungsberechtigte. 
 

Wählen Sie aus diesem Bereich genau ein Fach!  Freiwillig: Wählen Sie höchstens ein Fach! 
Wahlpflichtfach: 2. 
Fremdsprache / Ersatzfach  fortgeführt neu 

Wahlfach: 3. 
Fremdsprache  fortgeführt  neu 

Französisch  [  ] --- Spanisch  --- [  ] 
Latein  [  ] --- Russisch  [  ] [  ] 
Spanisch  --- [  ] Ersatzfach  --- [  ] 
Russisch  [  ] [  ] 

 
Ersatzfach  --- [  ] 

 
b) Musisch-künstlerische Fächer 
Aus dem Bereich der musisch-künstlerischen Fächer muss mindestens ein Fach gewählt werden. Die 
Wahl eines zweiten Faches ist verbindlich, wenn man unter (a) das Ersatzfach gewählt hat. Ansonsten 
ist die Wahl eines zweiten Faches in diesem Bereich freiwillig. 

Wählen Sie genau ein Pflichtfach und höchstens ein zweites Fach. 
 Pflichtfach Wahl- oder Ersatzfach 
Kunst  [  ] [  ] 
Musik  [  ] [  ] 
Darstellendes Spiel  [  ] [  ] 

 
c) Religion und Werte/Normen (Bitte ankreuzen!) 
Die Teilnahme am Religionsunterricht oder am Fach Werte und Normen ist verbindlich. Man kann 
allerdings nur eines der Fächer belegen. 

Wählen Sie genau ein Fach:  
Religion (evangelisch): [  ] Werte und Normen: [  ] 

 
  



d) Geschichte (Bitte ankreuzen!) 
Geschichte gehört zu den Pflichtfächern. Alternativ zum Fach Geschichte kann man auch Geschichte 
als bilinguales Fach wählen. Dann findet der Geschichtsunterricht überwiegend auf Englisch statt. 
Voraussetzung ist, dass Sie mindestens ein Halbjahr in Klasse 10 Geschichte bilingual belegt haben. 
 

Wählen Sie genau ein Fach:  
Geschichte:      [  ] Geschichte (bilingual):      [  ] 

 
e) Sporttheorie 
Freiwillige Wahl: Wahlfach und Voraussetzung für die Belegung von Sport als P5-Fach. Unterricht 
findet epochal statt. 

Sporttheorie:     [  ] 
  

f) Hinweise: 
Gewählt werden nur die auf diesem Wahlbogen verzeichneten Fächer. Arbeitsgemeinschaften 
werden hier nicht gewählt. Die Termine für diese Kurse (z.B. Bigband, Chor, Theater, …) werden zu 
Beginn des Schuljahres mitgeteilt. 
Sollten bei der Wahl für ein bestimmtes Fach nicht genügend Anwahlen vorliegen, so wird das 
entsprechende Fach u.U. nicht angeboten. 

________________________________________________________ 
 

3. Allgemeines (von einer/einem Erziehungsberechtigten auszufüllen)  
Bitte ggf. ankreuzen! 

[   ] Mein Sohn / meine Tochter wird an seiner / ihrer jetzigen Schule möglicherweise den 
erweiterten Sekundarabschluss I nicht erreichen. In diesem Fall bitten wir um die Aufnahme 
in Klasse 10 des Gymnasiums Soltau. 

[   ] Mein Sohn / Meine Tochter wird – nach jetzigem Stand – nach diesem Schuljahr eine Schule 
im Ausland besuchen. Nur 1Hj.: [  ] Nur 2.Hj.: [  ]  Ganzes Schuljahr: [  ] 

[   ] Mein Sohn / meine Tochter wird – nach jetzigem Stand – nach diesem Schuljahr das 
Gymnasium Soltau verlassen. Er / Sie besucht ab dem 1.8.2021  

(Name der Schule)_________________________________________. 

________________________________________________________ 

 
Rückgabe des Wahlbogens bitte bis spätestens Freitag, 19.02.2021, an die Klassenleitung. 
 
 

_________________________________ ______________________________________________ 
Name des Schülers / der Schülerin  Ort, Datum, Unterschrift Schüler/-in 
(in Druckbuchstaben) 
  _____________________________________________ 
 Ort, Datum, Unterschrift Erziehungsberechtigte/-r 

 
 


