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Einführung 

Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler der Klassenstufe 6,  

im 7. Schuljahr kommt mit dem Wahlpflichtunterricht (WPU) ein neues Pflichtfach 
in der Gemeinschaftsschule hinzu. Das bedeutet, dass jedes Kind einen Kurs nach 
seiner Neigung und Begabung wählt bzw. wählen muss - daher der Begriff 
„Wahlpflichtkurs“. Diese Entscheidung trifft jede Schülerin/jeder Schüler 
gemeinsam mit der Schule und ihren/ seinen Eltern, denn deren Zustimmung 
ist für die Wahl erforderlich.  

Der Wahlpflichtunterricht umfasst wöchentlich drei 60-Minuten-
Unterrichtsstunden bis zum Erreichen des „Ersten Allgemeinbildenden 
Schulabschlusses" (ESA) oder des „Mittleren Schulabschlusses“ (MSA). Ein 
Wechsel des Kurses ist in der Regel nicht möglich. Deshalb ist die 
Kurswahl sehr gründlich zu überlegen. Doch keine Angst: Wir informieren 
unsere Schülerinnen und Schüler und deren Eltern umfassend und auf vielfältige 
Weise. Unsere Schule stellt für das kommende Schuljahr wieder ein sehr breites 
Spektrum an Kursen zur Wahl, sodass jedes Kind ein passendes Angebot finden 
kann (KollegInnen in Klammern!): Angewandte Naturwissenschaften (Wk), 
Informatik (Fö), Sport (Sr), Gestalten (Lk), Französisch (Gü), VBB 
(Verbraucherbildung - Hi) (Änderungen sind u.U. möglich!) 

Bitte beachten: Nicht alle zur Wahl stehenden Kurse werden realisiert. Abhängig 
von den jeweiligen Anmeldezahlen werden in der Regel vier bis fünf Kurse 
stattfinden. Es besteht kein Recht auf einen bestimmten Kurs! Nur in wenigen 
Fällen konnten bisher weder der Erst– noch der Zweitwunsch realisiert werden - 
auszuschließen ist dies aber nicht!  

Für Eltern und SchülerInnen gibt es fünf Informationsmöglichkeiten: Am 
08.05.2019 um 18:00 Uhr begrüßen wir Eltern und SchülerInnen zu einem 
Infoabend (1) in unserer Mensa - Alle Interessierten sind herzlich willkommen! 
Zusätzlich werden die Kurse durch KollegInnen im Schnupperunterricht (Ab 
20.05.19) (2) und in der 21. & 22. Kalenderwoche auch durch MitschülerInnen 
(„SchülerInnen informieren SchülerInnen“ (3)) genau vorgestellt, damit 
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Eindrücke gesammelt und Angebote verglichen werden können. 
Zudem enthält diese Broschüre (4) neben allerhand wichtigen Informationen 
auch den Wahlzettel, den Sie bis zum 29.05.19 über Ihr Kind bitte an die 
Klassenlehrkräfte zurückgeben. Bitte überlegen Sie gemeinsam genau, welcher 
Kurs für Ihr Kind geeignet ist. „Sportmuffel“ etwa sollten nicht den WPU Sport 
wählen und jemand mit bekannten Schwächen in den Sprachen ist im Bereich 
Französisch eher nicht gut aufgehoben. Beachten Sie bitte unbedingt auch die 
Einschätzung und den Rat der Klassenlehrkräfte (5)! 

Nochmals: Letzter Rückgabetermin für die Wahlzettel ist der 29.05.19 
um 12.00 Uhr! Bitte erinnern Sie Ihr Kind sicherheitshalber an die rechtzeitige 
Abgabe, ansonsten wird ein freier Platz zugewiesen.  

Herzliche Grüße und viel Erfolg bei der Auswahl! 

H. Landt-Hayen (Schulleiter) &  

T. Wegner (WPU-Koordinator)  
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1. Unser WPU-Angebot 
Von „Angewandte Naturwissenschaften“ bis 
„Gestalten“ - für jeden das Passende dabei. 

Unser diesjähriges Angebot ist mit 6 zur Wahl stehenden und voraussichtlich 5 
realisierten Kursen wie immer umfangreich und vielfältig. Wir erfüllen dabei natürlich die 
Vorgaben aus dem Bildungsministerium: Die Gemeinschaftsschulen sind danach 
verpflichtet, eine zweite Fremdsprache sowie je mindestens ein Angebot aus drei der 
folgenden vier Themenfelder anzubieten: 

1. Angewandte Naturwissenschaften/ Informatik, 

2. Gesellschaftswissenschaften 

3. Ästhetische Bildung/ Sport 

4. Arbeit, Wirtschaft, Verbraucherbildung (VBB) 

Es ist also sicherlich für alle Schülerinnen und Schüler ein passendes Angebot dabei. 6 
Kurse werden angeboten, 5 Kurse werden voraussichtlich realisiert. Der Kurs, der die 
geringsten Anmeldezahlen aufweist, wird gestrichen (Französisch findet in jedem Fall 
statt!). 

Auf den folgenden Seiten stellen sich die unterschiedlichen WPUs vor. Dabei folgen die 
KollegInnen immer einem roten Faden aus folgenden Fragen & Aspekten, sodass 
die Angebote leicht vergleichbar sind: 

1. Du solltest diesen Kurs wählen, wenn… 

2. Was lernst Du? 

3. Was machen wir? 

4. Wodurch wird Deine Leistung bewertet? 

5. Dieser Kurs ist vermutlich nichts für Dich wenn… 

Wir hoffen, dass Dir und Ihnen die richtige Wahl gelingt!  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1.1 WPU „Angewandte Naturwissenschaften“ -  
Die Welt veranschaulichen 

Du solltest diesen Kurs wählen, wenn… 

 

 

Wodurch wird Deine Leistung bewertet? 

Dieser Kurs ist vermutlich nichts für Dich, wenn … 
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… Du Dich für Physik, Tiere und Umwelt 
interessierst. 

… Du am Ende des 4-jährigen Kurses ein eigenes 
NAWI-Buch in der Hand halten möchtest. 

... Du Interesse daran hast, Dir Wissen anzueignen, 
Experimente zu planen, durchzuführen und dann 
gestalterisch an Flyern, Plakaten & Stellwänden zu 
arbeiten.

Die Welt um Dich ist voller Leben und 
angewandter Physik. Willst Du den Dingen auf 
den Grund gehen und nicht immer glauben 
müssen, was andere Dir erzählen? Den 
Naturwissenschaften gehört die Zukunft!

Verschiedene naturwissenschaftliche Projekte 
durchführen und anschaulich in verschiedenen 
Variationen darstellen z.B.:  

• Die Welt der Farben 
• Wie aus Philosophen und Künstlern 

Physiker und Wissenschaftler wurden

• Planung und Umsetzung eigener Projekte 

• Arbeits- und Sozialverhalten in der Gruppe 

• Bewertung von Projektmappen / Flyern, 
Infozetteln etc. 

• Schriftliche Leistungsnachweise

•  Du nicht neugierig auf die Welt bist! 

• Du keinen Spaß am Schreiben und 
Gestalten von naturwissenschaftlichen 
Inhalten hast.

Was machen wir? 

Was lernst Du? 

• Kosmetik herstellen 
• Upcycling – Müll umgestalten 
• Herbarium 
• Was noch...? Auch Eure Ideen sind 

gefragt!

Von Atomphysik bis Zierfisch, von Elektronik 
über den Menschen zum Energiewandel. Nur wer 
die Natur versteht und sich für sie interessiert, 
kann daran teilhaben.



1.2 WPU „Sport“ - Bewegung, Bewegung! 

Du solltest diesen Kurs wählen, wenn… 

• Du Lust hast, Dich zu bewegen. 

• Du Dich für Sport in Theorie und Praxis interessierst. 

• Du Dich gerne, intensiv, engagiert und sportlich fair bewegen magst.  

Was lernst Du? 

Der WPU Sport hat die Aufgabe, Dein Interesse an der aktiven Bewegung und an 
sporttheoretischen Themen zu fördern und zu vertiefen.  

Die vorgesehenen Themen oder Sportarten sind:  

• Sport und Bewegung/Training  

• Sport und Gesundheit  

• Sport und Umwelt  

• Sport und Projektplanung  

• Fußball-Leichtathletik-Geräteturnen-
Gymnastik/Tanz-Badminton-Floorball-  
Basketball und mehr  

Was machen wir? 
Während der reguläre Sportunterricht eine motorische Grundbildung vermittelt, bietet der WPU 
Sport die Möglichkeit, sportliche Lerninhalte zu vertiefen. Euch wird die Möglichkeit geboten, in 
einzelnen Sportarten Eure Fähigkeiten und Fertigkeiten zu entwickeln und zu festigen. Darüber 
hinaus beschäftigen wir uns mit sporttheoretischem Wissen, organisieren und leiten Sportfeste 
und nehmen an sportlichen Wettkämpfen teil. Je nach Leistungsfähigkeit des Kurses können auch 
Lizenzen erworben werden.  

Wodurch wird Deine Leistung bewertet? 
• Leistungsbewertung in Theorie und Praxis   • Schriftliche Leistungsnachweise  

Dieser Kurs ist vermutlich nichts für Dich, wenn … 

• Du ein Sportmuffel bist.  

• Du Dich nicht gerne körperlich anstrengst. 

• es Dir schwer fällt, Dich zu disziplinieren. 

• Du Berührungsängste vor anderen Schülern 
hast. 

• Du nicht bereit bist, Dich auf verschiedenste 
Sportarten intensiv einzulassen. 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1.3 WPU „Informatik“ - Die Welt der PCs  

Du solltest diesen Kurs wählen, wenn… 

• Du wissen willst, welche Technik und Fähigkeiten sich hinter den bunten Spielen verbergen. 

• Du Dich für Technik interessiert. 

• Du den Computer als Hilfsmittel zur Erstellung von Referaten nutzen möchtest.  

• Du schon immer eigene Programme oder Webseiten auf einem PC erstellen wolltest.  

• Du Dich für den Computer als Arbeitsmedium interessiert. Es wird nicht gespielt!  

Was lernst Du? 
  
• Sicherer Umgang mit dem Internet 
• Aufbau und Funktionsweise von Computern 
• Du lernst verschiedene 

Computerprogramme kennen und wendest 
sie an. 

• Handlungsvorschriften, Algorithmen und 
kleine Programme erstellen  

• Entwicklung eigener Programme und 
Webseiten.  

• Du lernst weitere Medien, wie zum Beispiel 
das Handy, die Digitalkamera und  
andere kennen.  

Was machen wir? 

Wodurch wird Deine Leistung bewertet? 
•  Arbeits– und Sozialverhalten in der Gruppe  
• Qualität und Quantität (Menge)  der 

Beiträge  

•  Führung des Ordners  

• Referate und Präsentationen  
•  Planung und Umsetzung eigener Projekte  
•  Schriftliche Leistungsnachweise  

Dieser Kurs ist vermutlich nichts für Dich, wenn …  

!8

• Wir lernen den Umgang mit 
Computerprogrammen und verwirklichen 
eigene Projekte mit ihnen 

• Wir arbeiten praktisch am Computer, 
beschäftigen uns aber auch mit technischen 
Details wie zum Beispiel dem Aufbau eines 
PCs

und den Funktionen seiner Bauteile 
Kommunikationsweisen, 
Verschlüsselungstechniken uvm. 

• Wir lernen gemeinsam, nutzen aber auch das 
Internet, um aus Lernprogrammen und 
Tutorials gezielte Informationen zu beziehen

• Du nicht selbstständig arbeiten kannst. 
• Du Dich nicht über den Zeitraum mehrerer 

Stunden für ein Projekt begeistern kannst.

• Du wenig Interesse für technisches Arbeiten 
mitbringst. 

• Du nicht gewillt bist, Dir englische Fachbegriffe 
anzueignen.



1.4 WPU „Französisch“ - Bonjour les élèves! 

Du solltest diesen Kurs wählen, wenn… 

• Du lernen möchtest wie man sich beim 
Einkaufen, im Restaurant, bei der Polizei, 
usw. verständigen kann.  

• Du damit zurechtkommst, dass die Wörter 
anders geschrieben werden, als man sie 

ausspricht.  

• Du in Deutsch und Englisch gut zurecht 
kommst.  

• Du bereit bist, Vokabeln zu lernen.  

Was lernst Du? 

•  Du lernst, wie man sich in einem 
französischsprachigen Land verständigen 
kann.  

• Du bekommst Informationen über das 
Leben in einer französischen Familie 

• Du machst Dich vertraut mit der 
französischen Lebensart und Geschichte. 

Was machen wir? 

• Wir sprechen viel auf Französisch, z.B. in 
Rollenspielen.  

•  Wir lesen französische Texte, hören 
französische Lieder.  

•  Wir gehen ins französische Kino und treffen 
Franzosen.  

•  Wir lernen Vokabeln und grammatische 
Strukturen der französischen Sprache 
kennen.  

Wodurch wird Deine Leistung bewertet? 
• Schriftliche Klassenarbeiten  

• Vokabeltests  

• Referate, Lesetagebücher,....  

• Aktive Beteiligung am Unterricht  
 

Dieser Kurs ist vermutlich nichts für Dich, wenn … 

• Du nicht bereit bist, intensiv Vokabeln zu lernen 

• Du bereits in Englisch große Probleme hast. 

• Du große Scheu hast, vor anderen Schülern zu sprechen. 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1.5 WPU „VBB“ - Verbraucherbildung & Lebenspraxis 

Du solltest diesen Kurs wählen, wenn… 

Was lernst Du? 

Was machen wir? 
 

Wodurch wird Deine Leistung 
bewertet? 
• aktive Mitarbeit und Engagement 
• vollständiges Führen von Hefter und Ordner 
• Referate und Präsentationen 
• Einkauf von Lebensmitteln und Zubereiten von Speisen in kleinen Gruppen 
• schriftliche Leistungsnachweise zu theoretischen Inhalten 
 
Dieser Kurs ist vermutlich nichts für Dich, wenn … 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Apps zur praktischen Lebensführung kennenlernen 
Besuch von Ämtern 
Chemische Gefahren im Haushalt erkennen, z.B. 
Putzmittel 
Dosierungsanleitungen verstehen 
Einkaufslisten schreiben 
Fahren mit öffentlichen Verkehrsmitteln lernen 
Gesunde Ernährung kennenlernen 
Handyverträge lesen 
Informationen sammeln und sinnvoll gliedern 
Jobcenter besuchen 
Kontoführung lernen 
Lesen von Fahrplänen, Gebrauchsanweisungen und 
Verträgen 

Medienkonsum kritisch betrachten 
Nahrungsmittel kaufen und zubereiten 
Organisation gemeinsamer WPU-Ausflüge 
Putzen, Aufräumen, Saubermachen 
Qualität von Produkten erkennen 
Recycling  
Sportarten ausprobieren 
Telefonate führen 
Unfälle im Haushalt vermeiden 
Verhalten im Straßenverkehr 
Wahlen und Politik verstehen 
„X-terne“ Lernorte besuchen, z.b. Supermarkt 
Yoga, Meditation & Entspannungsübungen 
Zahn- und Körperpflege ritualisieren 

Du lernst, in unserer Schulküche, Lebensmittel gesund 
und preiswert zuzubereiten. Durch Ausprobieren 
findest Du bestimmt eine passende Sportart, die Dir 
Spaß macht. Du lernst, wie man in einem 
Haushaltsbuch/-plan oder einer App seine Einnahmen 
und Ausgaben berechnet, um mit dem verfügbaren 
Einkommen gut zurechtzukommen. Welche Aufgaben 
und Herausforderungen im Erwachsenenleben auf 
Dich zukommen,

wirst Du bei uns erfahren und praktisch erproben: Wie 
wasche ich meine Wäsche? Wie halte ich meine 
Wohnung sauber? Wie lese ich einen Vertrag? Du 
sollst Deine Stärken und Schwächen kennenlernen, 
um für Dich einen passenden Praktikumsplatz zu 
finden und später den richtigen Beruf auszuwählen. 
Alles Wichtige zu diesen und anderen interessanten 
Themen lernst Du bei uns.

• Du wissen willst, wie Du Dich gesund ernähren kannst und fit bleibst.  
• Du lernen willst, wie man sinnvoll mit seinem Geld umgehen kann und wie das 

Leben in einer eigenen Wohnung funktioniert. 
• Du Verträge und Rechnungen (z.B. vom Handy) verstehen willst. 

Du am liebsten an einem anderen Kurs teilnehmen möchtest. Etwas Neues lernen wird jeder!



1.6 WPU „Gestalten“ - Wir machen Theater… und vieles mehr! 

Du solltest diesen Kurs wählen, wenn… 

• Du Dich für Theater, Kunst, textiles Gestalten, 
Technik und Bewegung mit Musik interessierst.  
•Du viel Phantasie und Mut zum Experimentieren 
besitzt.  

• Du gerne malst, zeichnest, gestaltest oder dies 
lernen möchtest.  

• Du Dich gerne bewegst und keine Scheu hast, 
Dich in Bewegung zu präsentieren.  

• Du Dich gerne mit der Stimme äußerst.  

• Du Freude am Entwerfen und Anfertigen von 
Kostümen und Bühnenbildern hast.  

• Du Ausdauer und Disziplin hast, Texte zu lernen 
und größere Projekte mit anderen zu entwickeln.  

• Du Freude daran hast, fertige Ergebnisse zu 
präsentieren.  

Was lernst Du? 

Was machen wir? 

Wodurch wird Deine Leistung bewertet? 

• Unterrichtsbegleitende Überprüfungen in Form 
von Präsentationen  

•  Arbeits– und Sozialverhalten innerhalb der 
Gruppe  

•  Schriftliche Überprüfung von Inhalten und 
Fachbegriffen  

•  Beurteilung der WPU-Mappe  

Dieser Kurs ist vermutlich nichts für Dich, wenn … 
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• Du lernst verschiedenste Gestaltungsmittel des 
Darstellenden Spiels kennen, dazu gehören u.a. 
Musik, Klang, Geräusch und Kommunikation. 

• Du erlernst Formen der körperlichen 
Ausdrucksfähigkeit.  

• Du lernst Theorie und Praxis des Theaters und 
der Schauspielkunst kennen.

• Du lernst Dich wahrzunehmen und vor anderen zu 
präsentieren. 

• Du lernst literarische Texte kennen und diese 
szenisch umzusetzen.  

• Du lernst Projekte im Team zu planen und zu 
verwirklichen.

• Wir spielen Theater, malen, zeichnen, bauen, 
basteln, gestalten, tanzen und experimentieren.   

• Wir besuchen Theateraufführungen, Musicals und 
Kunstausstellungen.

• Wir präsentieren unsere Stücke auch außerhalb der 
Schule, z.B. in Altenheimen und Kindergärten. 

• Wir dekorieren und verschönern unsere Schule, z.B. 
durch Wandbilder oder kreative Aktionen im 
Schulalltag.

• Du sehr schüchtern und menschenscheu bist. 

• Du alles allein machen willst.

• Du nicht offen für Neues und Ungewöhnliches bist. 

• Du nicht auch mal über Dich lachen kannst.



2. Entscheidungshilfe 
Was nun? 

Nach den Informationen auf den vorangegangenen Seiten ist nun eine wichtige 
Entscheidung zu treffen: Welcher WPU soll es sein? Bedenke bitte: Dieses Fach wirst Du 
drei oder sogar vier Jahre lang belegen. Der folgende Einschätzungsbogen soll Dir und 
Deinen Eltern helfen, die beste Wahl zu treffen. Sei am besten ganz ehrlich mit Dir selbst 
und bitte auch Deine Eltern, die Fragen zu beantworten - sie haben vielleicht einen 
anderen Blick auf manche Frage! Vergleicht die Ergebnisse und diskutiert sie gemeinsam, 
ggf. auch mit Deiner Klassenlehrkraft!  

Frage Ja Nein Unsicher
Ich lerne gern und gut Vokabeln.

Ich interessiere mich für technische Abläufe.

Ich bin geschickt mit meinen Händen.

Ich lese gern in meiner Freizeit.

Wie die Natur „funktioniert“, interessiert mich.

Die Welt des Computers interessiert mich.

Sprachen lernen fällt mir leicht.

Ich experimentiere gerne.

Ich bewege mich gerne unter Anleitung.

Ich kann mir vorstellen, Französisch zu sprechen.

Ich interessiere mich dafür, wie mein Körper gesund bleibt.

Ich plane gerne Veranstaltungen für andere.

Ich arbeite gerne mit dem Computer.

Schule ist mir nicht wichtig.

Warum schwimmt etwas, warum fliegt etwas– das alles interessiert mich.

Ich glaube, dass der Computer nicht nur zum Spielen und Surfen da ist.

Ich übernehme gerne Verantwortung bei Gruppenarbeiten.

Ich spreche gerne in einer anderen Sprache.
Ich befolge gerne Anweisungen.
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Bitte auch den Zweitwunsch gut überlegen!



3. Nächste Schritte 
Was ist zu tun? 
Damit jeder Schüler/jede Schülerin die richtige Wahl 
treffen kann, wird es eine Reihe von 
Informationsmöglichkeiten geben, die unbedingt genutzt 
werden sollten! 

1.  Die WPUs werden in dieser Informationsbroschüre 
näher vorgestellt.  

2. Die KlassenlehrerInnen stehen für Auskünfte und zur 
Beratung bereit. Bitte berücksichtigen sie deren 
Einschätzungen! 

3. Am 08.05.19 um 18:00 Uhr wird es für die Eltern & 
SchülerInnen des 6. Jahrgangs einen 
Informationsabend geben. Dort wird neben den 
Informationen zum WPU ebenfalls jeder Kurs von einer 
Fachlehrkraft vorgestellt. 

4. Ab der 21. Kalenderwoche (ab 20.05.19) bieten wir allen 
Schülerinnen und Schülern den so genannten 
„Schnupperunterricht“ an, in dem sie in jedem 
Wahlpflichtfach eine Stunde lang informiert werden. 

5.  Format „SchülerInnen informieren 
SchülerInnen“: Die Schülerinnen und Schüler höherer 
Klassen berichten in der 21. & 22. Kalenderwoche (ab 
20.05.19) von ihren WPU–Erfahrungen.  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4. Termine & 
Wahlinformationen 
Damit nichts vergessen wird! 
 

Rechtliches 
Die gültigen Rechts- und Verwaltungsvorschriften zum Nachschlagen finden Sie im Internet:  

1. Gemeinschaftsschulverordnung (GemVO)  
Link: 

 http://www.gesetze-rechtsprechung.sh.juris.de/jportal/?
quelle=jlink&query=GemSchulV+SH&psml=bsshoprod.psml&max=true&aiz=true 

2.WPU Erlass v. 07.03.08 
Link: http://www.faecher.lernnetz.de/faecherportal/index.php?DownloadID=5025 

Für Rückfragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung: 

Lilli Martius Schule, Allgäuerstr. 30 24146 Kiel, Tel. 60069-10/ -20  

Ansprechpartner: T. Wegner  

Termine WPU 2019/20
08.05.19 um 18.00, Mensa 
LMS 

Infoabend für die Eltern und Schülerin- 
nen und Schüler der 6. Klassen, 18:00 Uhr, 
Mensa

20., 21. und 22.05.19 Schnupperunterricht laut Plan (siehe 
Website!)

21. & 22. Kalenderwoche „SchülerInnen informieren SchülerInnen“

Bis 29.05.19 (bis 12:00 Uhr!) Abgabe der Wahlzettel (bis 12.00 Uhr!)

Ende Juni Bekanntgabe der Kurszuweisungen
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5. Viel Glück! 
Wir drücken die Daumen! 

Liebe Schülerinnen, liebe Schüler,  

Wir hoffen, dass wir Euch mit dieser Broschüre eine Hilfe 
bei der Wahl des richtigen Kurses an die Hand geben 

konnten. Auf die gemeinsame, spannende Arbeit in den 
nächsten Jahren freuen wir uns und hoffen, dass sich Eure 

Wahl als günstig erweisen wird!  

Wir wünschen Euch alles Gute!  

Für die LehrerInnen der LMS:  

_______________    _______________  

Hauke Landt-Hayen, Schulleiter  &  Torben Wegner, WPU-Koordinator  
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6. Der Wahlzettel 
Jetzt wird’s formal! 

Bitte diese Seite ausdrucken und in der Tabelle jeweils ein Kreuz für 

den Erst- und Zweitwunsch einfügen (Also zwei Kreuze 
insgesamt!).  

Erklärung: Wir haben die Informationsbroschüre zum WPU erhalten und 
gelesen. Wir sind darüber aufgeklärt worden, dass ein Wechsel des WPUs nicht 
vorgesehen ist. Die Wahl hat daher bis zum ESA bzw. MSA-Abschluss Bestand. Wir 
wissen, dass es keinen Anspruch auf einen bestimmten Kurs gibt. Bitte 
unterschreiben Sie unten - Danke! 

Erstwunsch Zweitwunsch
WPU Wahlkreuz 1 WPU Wahlkreuz 2

Sport Sport

Informatik Informatik

Angewandte 
Naturwissenschaften

Angewandte 
Naturwissenschaften

Gestalten Gestalten

VBB VBB

Französisch Französisch
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 SchülerIn    Erziehungsberechtigte/r
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Daten zur Person
Nachname d. Schülers/ Schülerin:

Vorname d. Schülers/ Schülerin:

Aktuelle Klasse:  

Klassenlehrkraft: Frau/ Herr 
___________________

Telefonnummer d. Eltern: _____________________________________________


_____________________________________________
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