
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Mittelstufe 

 

Liebe Schülerinnen und Schüler der Klassenstufe 7, 
 
mit diesem Bogen wählst du die Wahlpflichtkurse für das kommende Schuljahr und das Fach 
Religion oder Philosophie (Rückseite!). Die Informationen zu den Wahlpflichtkursen stehen auf 
dem Bogen „Informationen zu den Wahlpflichtkursen“. Bitte beachte bei der Wahl der WPK-Kurse 
unbedingt folgende Punkte: 

 Ein Kurswechsel ist nur innerhalb der ersten drei Wochen und nur in begründeten 
Einzelfällen möglich. Dem müssen deine Eltern (ein Elternteil reicht) schriftlich zustimmen. 
Natürlich muss in dem gewünschten Kurs auch Platz sein, sonst geht ein Wechsel prinzipiell 
nicht. 

 Der Unterricht in den Kursen läuft über drei Jahre, ein Wechsel nach einem Jahr ist in der 
Regel nicht möglich. 

 Es werden voraussichtlich 5 Kurse zustande kommen, das sind nicht unbedingt alle, die 
angeboten werden. Daher ist wichtig, dass du einen Erst- und einen Zweitwunsch abgibst! 
Wenn du eine Fremdsprache als ersten oder zweiten Wunsch wählst, gibst du bitte auch 
noch einen dritten Wunsch an!  Anmerkung: Eine 3. Fremdsprache kann nur zustande 
kommen, wenn ausreichend Schüler/innen den Kurs wählen. 

 Die 3.Fremdsprache ist dreistündig, alle anderen Kurse zweistündig. 

 
Späteste Abgabe der Wahlzettel ist der 2.6.2022 bis 14 Uhr in der Schule (Raum 101), vorher 
kannst du Wahlbögen an Frau Friedrichs schicken (marina.friedrichs@schule-sh.de).  
 
Wir wünschen dir eine gute Wahl! 
 
M. Friedrichs, A. Zacharias 

 

 
Wahl des Wahlpflichtkurses 8 im Schuljahr 2022/23 

 
Name: Klasse:   
 
Mein erster Wunsch ist: 

 Spanisch 

 Latein 

 Französisch 

 Performance (Dsp, Mu)  

 Informatik 

 Junior Akademie 

 Juniorprojekt 

 Medienkunde 

Mein zweiter Wunsch ist 

 Spanisch 

 Latein 

 Französisch 

 Performance (Dsp, Mu)  

 Informatik 

 Junior Akademie 

 Juniorprojekt 

 Medienkunde 

Mein dritter Wunsch ist 

(nur bei Wahl einer 

Fremdpsprache!) 

 

 Performance (Dsp, Mu)  

 Informatik 

 Junior Akademie 

 Juniorprojekt 

 Medienkunde 

 

    

Unterschrift Schüler/in   Unterschrift Erziehungsberechigte/r 



Religions- und Philosophieunterricht 
 

Für den Religions- und Philosophieunterricht in den Klassen 8 und 9 gibt es folgende Regelung 
nach dem Erlass zum Religionsunterricht an Schulen in Schleswig-Holstein: 

 

- Schülerinnen und Schüler, die Mitglied in der Kirche sind, nehmen am Religionsunterricht 
ihrer Konfession teil.  
 

- Alle anderen Schülerinnen und Schüler haben Philosophieunterricht. 
 

- Da wir aus organisatorischen Gründen derzeit keinen katholischen Unterricht anbieten, 
nehmen auch diese Schülerinnen und Schüler am Philosophieunterricht teil. 

 

Es gibt natürlich die Möglichkeit, sich für das andere Fach als das vorgesehene anzumelden, also 
statt Philosophie Religion (oder andersherum) zu wählen. In diesem Fall muss der untere Abschnitt 
ausgefüllt und unbedingt von einem Erziehungsberechtigten unterschrieben werden.   

 

Wenn der Abschnitt nicht ausgefüllt wird, bleibt es bei dem vorgesehenen Fach. 

 

Beide Wahlabschnitte (also Vorder- und Rückseite) werden bitte zu dem umseitig angegebenen 
Datum abgegeben. 

 

Wenn Du / Sie Fragen haben, maile(n Sie) mir gerne unter andres.zacharias-langhans@schule-
sh.de 

 

 
 
 

 
Wahl Religion / Philosophie im Schuljahr 2022/23 

 
Name: Klasse:   
 

Ich möchte mich im kommenden Schuljahr für ein anderes als das für mich vorgesehene Fach an-
melden, und zwar: 

 Religion 
 

 Philosophie 
 

 

 

 

 

 

  

Unterschrift eines Erziehungsberechtigten 

 

mailto:andres.zacharias-langhans@schule-sh.de
mailto:andres.zacharias-langhans@schule-sh.de

