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Hinweise zum Ausfüllen des Aufnahmeantrages

Teil2

Persönliche Daten:
Der Name und die/der Vorname(n) müssen mit der in der Geburtsurkunde angegebenen
Schreibweise identisch sein. Das bedeutet, alle Vornamen müssen angegeben werden und der
Rufname muss unterstrichen sein.
Diese Angaben sind für die spätere Ausstellung eines rechtskräftigen Abiturzeugnisses
unbedingt notwendig und müssen exakt stimmen.
Sollte sich der Geburtsort in einem anderen Staat befinden, muss auch der Staat vermerkt
werden.
Sollten mehrere Telefonnummern existieren, sind diese ebenfalls (ggf. unter Erziehungsberechtigte oder Bemerkungen) einzutragen. Bitte ordnen Sie die Telefonnummern ggf.
Personen zu.
Fächerwahl:
Profilkurs 1: Eines der Fächer Deutsch, (bereits begonnene) Fremdsprache, Mathematik,
Physik, Chemie, Biologie.
Profilkurs 2: Hier kann jedes Unterrichtsfach der gymnasialen Oberstufe mit Ausnahme von
Sport, Informatik sowie DS eingetragen werden.
Alternative: Sollte ein Profilkurs in einem Fach auf Grund zu geringer Nachfrage (weniger als
15 SchülerInnen) nicht zustande kommen, wird das Alternativfach, soweit es angeboten wird,
ohne weitere Rücksprache mit dem Schüler eingesetzt.
Sprachen: Jeder Schüler muss für das Abitur mindestens zwei Fremdsprachen in einem
Grundumfang erlernt haben. Genaueres erfahren Sie bei der Beratung durch die PäKos.
Künstlerischer Kurs: Für Klasse 11 muss eines der Fächer Musik oder Kunst gewählt
werden; bitte eintragen. Zu beachten ist dabei, dass ein in Klasse 11 abgewähltes Fach später
nicht Prüfungsfach sein kann.
Fakultativ (freiwillig zusätzlich) kann Darstellendes Spiel oder Informatik gewählt werden.
Mit der Entscheidung für den fakultativen Unterricht wird dieser verpflichtend.
Erklärung und Rechtsbelehrung
Mir ist bekannt, dass ich an diese Wahl gebunden bin, soweit die Schule das gewählte Fach
bzw. die gewählten Kurse anbietet, dass ich aber am Unterricht in dem gewählten Fach bzw. in
den gewählten Kursen nur im Rahmen der organisatorischen Möglichkeiten der Schule
teilnehmen kann. Die Wahl erstreckt sich auf das Fach, nicht aber auf einen bestimmten
Lehrer.
Die endgültige Entscheidung über Ihren Antrag erfolgt erst NACH ABSCHLUSS des
Antragszeitraumes. Bitte weisen Sie Ihre Übergangsberechtigung durch persönliche Vorlage
des Abschlusszeugnisses Klasse 10 (ORIGINAL) bis spätestens zum ersten Tag der
Sommerferien an unserer Schule nach.
Gemäß VO-GO §4(2) werden bevorzugt Schüler der eigenen sowie der kooperierenden
ISS aufgenommen; erst dann können weitere Plätze vergeben werden.
Bitte denken Sie auch an die UMMELDEKARTE von Ihrer bisherigen Schule.
Datum: _________________
_____________________________
Erziehungsberechtigte(r)

______________________________
Schüler

