
Otto-Hahn-Schule 
 

E1             Fachwahl für die Einführungsphase         Schuljahr 2020/21 
 

An die Leitung der Oberstufe                                                   Abgabetermin: bis 19.05.2020 

Otto-Hahn-Schule 

Kastanienallee 69                                                                          

63454 Hanau  
Die Daten werden gespeichert und nach dem Abitur gelöscht. 

 

Name:       Vorname:__    ______   

Telefon:    e-Mail:     Konfession:   

Bisher besuchte Schule/Zweig:       Klasse:  ______ 

Wahl der Fächer in der Einführungsphase   
 
In der Einführungsphase wähle ich folgende Fremdsprachen: 

1.____________(Unterricht ab Kl.    )    2.____________(ab Kl.    )     3.__________(ab Kl. ) 

 

für Realschüler, die bisher noch keine 2. Fremdsprache gelernt haben: 

Als 2. Fremdsprache wähle ich       Spanisch          
Ich weiß, dass ich diese Fremdsprache bis zum Abitur belegen muss. Der letzte und vorletzte Kurs  

wird in der Gesamtqualifikation angerechnet. 

     Unterschrift:      ______ 

 

Künstlerischer Bereich:  DSP    Kunst  Musik 

Ethik/Religion:  Ethik  ev. Rel.  kath. Rel. 

 

Als zusätzlichen Unterricht wähle ich: 

(bitte nur 1 Fach!)    3. Fremdsprache (s.o.)          Erdkunde             Informatik         

Zur Vorbereitung auf die Leistungsfächer wähle ich folgende 2 Orientierungsfächer  
(1 Fach aus der ersten Zeile ist verpflichtend! Ein weiteres aus der ersten oder zweiten Zeile!) 

 

 E     F        Spa    M    Bio    Ch    Ph 

 D      G        PoWi   Inf    Sport 

 

Falls _____________________ als Orientierungskurs nicht zustande kommt, wähle ich __________________, 

falls _____________________ als Orientierungskurs nicht zustande kommt, wähle ich __________________. 

Wer keine Zweit- bzw. Drittwahl angibt, wird ggfs. durch die Schule eingeteilt. 

Die Zweitwahl gilt auch, wenn ein Kurs überfüllt sein sollte. 
 

In den Orientierungskursen ist ein Wechsel unter Umständen zum neuen Halbjahr möglich. 

In den Kompensationskursen gibt es keine versetzungswirksamen Noten.  

Nur Bili:    Als Sachfach wähle ich     Geschichte   Erdkunde 

 

Datum: .................... Unterschrift der Schülerin / des Schülers: ....................................................... 

 
Unterschrift des/der Erziehungsberechtigten: .................................................. 



Dieses Blatt ist für die Schülerin oder den 

Schüler bestimmt. Bitte aufbewahren! 
 

 

 

Hinweise zu den Fach- und Kurswahlen 
 

 

Die Wahl der Fächer ist verbindlich! 
 

Ausnahmen:  

- Ein Kurs kommt wegen zu geringer Beteiligung nicht zustande oder ist überfüllt. 

- Zeitliche Überschneidungen im Stundenplan.  

- Die Bestimmungen der Verordnung zur gymnasialen Oberstufe werden nicht eingehalten, weil 

z. B. am Ende von E2 in dem gewählten Leistungsfach keine 05 Punkte erreicht wurden. 

In diesen Fällen entscheidet sich der/die Schüler/in sofort nach Bekanntwerden, spätestens aber am 

 3. Tag danach für ein (anderes) Fach. 

 

In der Regel wird es keine Kurswahl geben. Die Einteilung in die Kurse erfolgt aufgrund der 

Fächerwahl (keine Lehrerwahl!). Trotzdem ist jede/r Schüler/in verpflichtet, die ihm/ihr zugeteilten 

Kurse auf Überschneidungen im Stundenplan hin zu überprüfen. Überschneidungen mit anderen 

Pflichtkursen sind sofort mit der Studienleitung zu klären. 

 

Ein Wechsel zwischen den Kursen eines Faches ist innerhalb der ersten Schulwoche eines 

Schuljahres nur möglich 

- aus schulorganisatorischen Gründen 

- in begründeten Ausnahmefällen, wenn der Schulleiter den schriftlichen Antrag genehmigt hat. 

 

Wer unbegründet einem Kurs fern bleibt, erhält 00 Punkte im Zeugnis.  
 

Diese Maßnahme ist notwendig, da in den vergangenen Jahren immer wieder bei der Fachwahl Fächer 

gewählt wurden, deren Kurse dann doch nicht besucht wurden. Dadurch wurden aber unnötig 

Schwierigkeiten bei der Gestaltung des Stundenplans für die Oberstufe und beim Einsatz der 

Lehrkräfte erzeugt. 

 

Am Ende eines Schulhalbjahres können Kurse /Fächer in begründeten Fällen abgegeben werden, wenn 

die Bestimmungen der Verordnung zur gymnasialen Oberstufe eingehalten werden. 

In der Regel gilt die Kurswahl für ein Schuljahr. 

 

Zu meiner Erinnerung: Ich habe den Fachwahlzettel am ____________________ abgegeben. 

Ich habe folgende Fächer gewünscht: 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 


