
 

Klassen- und Kurswahl für die Einführungsphase (Jg. 11) 2019/20 
Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler der Abschlussklassen Mittelstufe, 

zur Anmeldung zum Besuch der Einführungsphase der gymnasialen Oberstufe an der Bertha-von-Suttner 
Schule füllen Sie bitte diese Anmeldung und diesen Wahlzettel aus.  

Der Unterricht in der Einführungsphase findet in Deutsch, Mathematik, Englisch, Geschichte, Politik und 
Wirtschaft sowie Sport im Klassenverband und in den anderen Fächern in Kursen statt. 
 
Es ist auch die Wahl der bilingualen Klasse möglich. Hier findet dann der Unterricht in den Fächern Politik 
und Wirtschaft sowie in Geschichte auf Englisch statt. Ebenso wird der Unterricht in Teilen in weiteren 
Fächern auch auf Englisch erteilt (Beispiel: Sport, etc.).   
 
Die zweite Fremdsprache ist in der Regel die in der Jahrgangsstufe 6,7 oder 9 begonnene Sprache 
(Französisch, Latein oder Spanisch). Diejenigen, die bisher keine 2. Fremdsprache hatten, müssen eine 
Sprache neu beginnen. Hier bieten wir Spanisch an. Es ist auch möglich, eine der bisherigen Fremdsprachen 
wegzulassen und dafür am Spanischunterricht teilzunehmen. Man sollte aber beachten, dass die 
Spanischkurse dann bis zum Abitur belegt und eingebracht werden müssen, d.h. eine Abwahl nach der E-
Phase (11) oder nach Q1/Q2 (12) ist nicht möglich.  
 
Im Bereich Kunst/Musik ist ein Fach zu wählen, das dann auch in der Qualifikationsphase beibehalten 
werden sollte (vgl. unten).  
 
Religion ist ein Pflichtfach; man kann jedoch aus Gewissensgründen austreten. In diesem Fall erhält man 
Unterricht in Ethik. Die Wahl des Religionsunterrichts ist nicht an die eigene Konfession gebunden. 
 
Im Bereich der Naturwissenschaften (Biologie, Chemie, Physik) ist die Teilnahme an zwei zu wählenden 
Kursen Pflicht. Dabei ist auch die Wahl von Biologie bilingual möglich, welches nicht im Klassenverband 
stattfindet und somit unabhängig von der bilingualen Klasse wählbar ist.  
 
Darüber hinaus muss jede(r) Schüler(in) einen weiteren Kurs aus dem Bereich der Profilkurse wählen. Diese 
Kurse bilden in besonderer Weise das Profil der Schule ab und sollen nach individuellen Stärken und 
Interessen gewählt werden. Die Kurse stehen in der Regel in der Qualifikationsphase nicht mehr zur Wahl.  
 
Zu beachten: Ein Fach kann nur dann als Prüfungsfach im Abitur gewählt werden, wenn man darin 
kontinuierlich von Beginn der E-Phase an unterrichtet wurde.  
 
Bitte vergessen Sie nicht, den Wahlzettel am Ende zu unterschreiben.  
 
Anmeldung und Wahlzettel müssen bis 01.03.2019 bei externen Anmeldungen über die abgebende Schule 
bei uns vorliegen. Den dafür notwendigen schulinternen Abgabetermin regelt die jeweilige Schule. Im April 
2019 erhalten Sie dann eine Rückmeldung mit dem Ergebnis der Anmeldung.  
 
Sollte die Qualifikation für die Oberstufe am Ende der Jahrgangstufe 10 (G9) oder 9(G8) nicht vorliegen, ist 
die Anmeldung hinfällig. Bitte melden Sie Sich in diesem Fall unbedingt telefonisch oder per Mail bei uns. 
 
Bei Rückfragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.    
 
 
   U. Zeller     B. Hamburger  
-Schulleiterin -   - Studienleiter –  
 

 
Die abi bertha freut sich auf Euch! 

 
               



Abgabe bis spätestens 01. März 2019 bei der abgebenden Schule. Diese leitet die 
Anmeldungen an uns weiter. 

 

1. ANMELDUNG (extern) 
Hiermit melde(n) ich/wir mich meine(n) / unsere(n) Tochter / Sohn  
 
.................................................................................................................. 
Name, Vorname 

............................................................................................................. 

Geburtsdatum und Geburtsort 

................................  ................................................................ 

Konfession    Staatsangehörigkeit 

zum Besuch der Einführungsphase der Gymnasialen Oberstufe an der Bertha-von-
Suttner-Schule an. 

 

Derzeitige Schule:……………………………………………………………. 

Zuletzt besuchte Klasse:..............................................  

Abschlusstendenz: ……………………………………………………………                

 

1. Fremdsprache:............................................. ab Klasse:.................... 

2. Fremdsprache:.............................................  ab Klasse:.................... 

weitere Fremdsprachen:................................... ab Klasse:.................... 

 

Bitte eine Kopie vom letzten Halbjahreszeugnis anfügen! 

 

Name der/des 
Erziehungsberechtigten:................................................................................ 

Wohnort:......................................... Straße:............................................... 

Telefonnummer:   .......................................................... 

Mailadresse: ……………………………………………………………........... 

 

Anschrift der Schülerin / des Schülers, falls abweichend von den 
Erziehungsberechtigten: 

…………........................................................................................................ 

 

..................................   ............................................... 

Ort, Datum     Unterschrift eines Erziehungsberechtigten 



2. Kurswahl für die Einführungsphase (Jg. 11) - Schuljahr 2019/20   -  
Abgabe mit der Anmeldung bis spätestens 01.03.2019-  

 

Name: ____________________________________ 

(derzeitige) Klasse: ______  (derzeitige) Schule: _________________________ 

 

Belegung von Prüfungsfächern im Abitur:  

Als Prüfungsfach im Abitur kann nur ein Fach gewählt werden, welches von der 
E1 (1. Halbjahr Jahrgang 11) bis zur Q4 (2. Halbjahr Jahrgang 13) durchgehend 
belegt wurde!  

 

Ich wünsche bilingualen Unterricht in PoWi und Geschichte      
(d.h. Einteilung in die bilinguale Klasse) 

Hinweis: PoWi bilingual und Geschichte bilingual werden pro Woche dreistündig 
anstatt zweistündig unterrichtet!   

 

Als zweite Fremdsprache wähle ich (Zutreffendes bitte ankreuzen bzw. ergänzen) 

Französisch ab Klasse 6/7    (bisheriger Kurs: ______) E oder G? 

Französisch ab Klasse 8/9  

Latein ab Klasse 6/7  

Spanisch ab:  Klasse 6/7  Klasse 8/9   

Spanisch: E-Phase/Klasse 11*  

*Mir ist bekannt, dass Spanisch ab der E-Phase als 2. Fremdsprache bis zum 
Abitur belegt werden muss und Bestandteil der Abiturqualifikation ist.  

 

Als musisches Fach wähle ich: Kunst   Musik  

 

 

Religion/Ethik      Evangelisch     Römisch-katholisch     Ethik   

 

 

Als Naturwissenschaften wähle ich: (zwei Fächer auswählen) 

1.Biologie  oder Biologie bilingual       2.Chemie   3.Physik   

 

 

 

 

 



Bei den folgenden Profilkursen eine Priorität  1  2  3  angeben. 
 
(Das Angebot kann sich unter Umständen zu Beginn des Schuljahres auch noch mal ändern. Hier 
erfolgt dann eine Nachwahl mit dem neuen Angebot.) 
 
Italienisch                
Wusstest du, dass „Pizza“ eines der wenigen Wörter ist, das man fast auf der ganzen Welt versteht?!Pizza, 
Pasta und Cappuccino kennst du schon? Du möchtest aber noch mehr erfahren? Dann bist du im Italienisch-
Kurs genau richtig. Bei uns lernst du nicht nur „trockene“ Grammatik, sondern auch vieles über Land und 
Leute. Wir wollen mit euch praktisch arbeiten und euch Italien „erleben“ lassen. Vielleicht auch bei unserem 
Schüleraustausch? Haben wir dich überzeugt? Dann melde dich für Italienisch an. 
 
Chinesisch     
Im Profilkurs Chinesisch werden die Grundlagen der chinesischen Sprache in Wort und Schrift gelernt. 
Daneben nimmt die Beschäftigung mit der chinesischen Kultur einen wichtigen Teil des Unterrichts ein, wie 
beispielsweise mit kulturellen Eigenheiten, chinesischen Festen und Bräuchen, Kalligraphie und vielem mehr. 
 

Darstellendes Spiel        
Im Profilkurs Darstellendes Spiel werden theatertheoretische (Grund-)Begriffe eingeführt und diskutiert wie 
beispielsweise Definition und Geschichte von Theater, der richtige Einsatz von Körper, Raum und Stimme auf 
der Bühne, Improvisationstheater, Figurenarbeit, Rollen- und Stückentwicklung. Neben der Theorie nimmt 
dabei die Spielpraxis einen großen Teil des Unterrichts ein. 

Modedesign      
Wir beschäftigen uns mit der Entwicklung von Linien (mehrere Kleidungsstücke), Stoffmustern und 
Accessoires, durch die Anwendung von verschiedenen Methoden. Es wird hauptsächlich gezeichnet. Als 
Abschluss nehmen die Schülerinnen und Schüler mit einem selbst angefertigten Kleidungsstück an einer 
Modenschau am Kulturabend Teil. 

Erdkunde -  bilingual (Englisch)      
In your Geography lessons you will learn to analyse and understand how nature and human actions are 
related. Lessons will challenge you to explain and to evaluate current issues and events such as earthquakes 
and hurricanes. You will analyse and interpret various materials like models, data, graphs, pictures and 
international reporting. Topics that will be dealt with are: Tourism, the relationship of humans and nature in 
tropical landscape, climate (change) and its development as well as life in regions at risk. The language of 
instruction will be English. 

 
Kochen und Ernährung (max. 22 SuS)      
Die Grundlagen für ein gesundes Leben ist eine gesunde Ernährung und vor allen Dingen auch das Wissen 
darum. In diesem Kurs werden die Faktoren gesunder Ernährung, biologische Vorgänge und die Umwelt 
thematisiert. Natürlich sollen die theoretischen Inhalte dann auch in unserer modernen Schulküche in die 
Praxis umgesetzt werden.   

 
Informatik (max. 25 SuS)     
Wir erstellen eigene Internetseiten mit HTML und lernen die Funktionsweise von Rechnernetzen kennen. Im 
zweiten Halbjahr wird Programmieren in der Sprache Java gelernt. 

 
NaWi – Experimentieren (max. 22 SuS)     
Du bist an Biologie, Chemie und Physik interessierst? Beschäftigst dich mit den Zusammenhängen in diesen 
Fächern? Du magst das Experimentieren zur Lösungsfindung? Dann bist du in diesem Kurs genau richtig. Hier 
beschäftigst du dich mit zentralen Fragestellungen der Naturwissenschaften und löst diese in Theorie sowie 
Praxis.  

 

_________________________ _________________________________ 
Datum Unterschrift Schüler/in 
 
 

 _______________________________________ 
 Unterschrift Erziehungsberechtigten 


