
 

 
Wahlzettel Ergänzungsstundenfach ab Schuljahr 
2020/21  
Klasse: 7... Schüler/in: 
………………………………………..………. 

Einwahl des Schülers, der Schülerin  
(Abgabe des Wahlzettels bis spätestens 15.06.2020) 
Bitte unbedingt einen Erst- und einen Zweitwunsch angeben. 
Die dritte Spalte bitte nicht ausfüllen, die Zuweisung erfolgt durch die Schule. 

1. Wunsch 2. Wunsch   Zuweisung (durch Schule) 

o Spanisch 

o Medien 

o Mint 

o Schulgarten 

o Körper und 
Gesundheit 

o Sozialgenial-engagiert 

o Spanisch 

o Medien 

o Mint 

o Schulgarten 

o Körper und 
Gesundheit 

o Sozialgenial-engagiert 

o Spanisch 

o Medien 

o Mint 

o Schulgarten 

o Körper und Gesundheit 

o Sozialgenial-engagiert 

 
Datum: …………………  Unterschrift Erziehungsberechtigte: 
……………………………………… 

 
Datum: …………………  Unterschrift Abteilungsleitung: 
……………………………………… 



 

 
  Paderborn, 28.05.2020 

Einwahlen im Ergänzungsunterricht 
Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, 

ab der Jahrgangsstufe 8 wird an unserer Schule ein Ergänzungsfach als ein 
weiteres Fach der Fächergruppe 2 („Nebenfach“) unterrichtet. Die Wahl dieses 
Faches ist verbindlich und die erreichten Noten dieses neuen Faches haben in 
der Jahrgangsstufe 10 Auswirkungen auf den Schulabschluss Ihres Kindes. 

Ihr Kind kann aus dem Fächerkanon Spanisch, Medien, Mint, Schulgarten, 
Körper und Gesundheit und Sozialgenial-engagiert ein Fach auswählen 
(vorbehaltlich eventuell notwendiger Änderungen aus schulorganisatorischen 
Gründen).  

In den vergangenen Jahren konnten wir die Eltern und Schülerinnen und 
Schüler immer umfassend in Informationsveranstaltungen über Inhalt und 
Wahlmodalitäten des Ergänzungsunterrichts informieren. Durch Corona ist 
das in diesem Jahr leider nicht möglich. Um sie aber trotzdem bestmöglich 
zu informieren, habe ich Ihnen hier die wesentlichen Punkte zur Wahl 
zusammengestellt. Zusätzlich hierzu sind die Unterrichtsinhalte in einer 
Power-Point Präsentation auf unserer Homepage unter 
Unterricht/Ergänzungsunterricht bereitgestellt. Bitte sehen sie sich diese 
Präsentation zusammen mit Ihrem Kind an und besprechen Sie die Wahl mit 
Ihrem Kind. 

Eine Sonderrolle im Bereich des Ergänzungsunterrichts nimmt das Fach 
Spanisch ein. Die Schülerinnen und Schüler haben hier die Möglichkeit eine 
zweite Fremdsprache zu wählen (oder dritte Fremdsprache, wenn als 
Wahlpflichtfach bereits Französisch gewählt wurde). Eine zweite 
Fremdsprache ist eine Voraussetzung für das Abitur. Sollte Ihr Kind also die 
Absicht haben Abitur zu machen, muss es im Laufe der Schulzeit eine zweite 
Fremdsprache gehabt haben. Hat es bereits Französisch, reicht das aus und 
es muss Spanisch nicht anwählen. Hat ihr Kind nicht Französisch, kann es 
jetzt im Ergänzungsunterricht Spanisch wählen und es dann bis zur 
Einführungsphase der Oberstufe (EF) einschließlich weiterführen. Alternativ 
dazu bekommt Ihr Kind aber auch zu Beginn der Oberstufe (EF) erneut die 
Gelegenheit eine zweite Fremdsprache zu wählen (die aller Voraussicht nach 
ebenfalls Spanisch sein wird) und diese bis zum Ende der Qualifikationsphase 
(Q2, also bis zum Abitur) weiter zu führen.  

 

 

 

Bei der Wahl zum Ergänzungsunterricht gibt es die Möglichkeit eines Erst- 
und Zweitwunsches. Da wegen der begrenzten Gruppengrößen nicht immer 
dem Erstwunsch entsprochen werden kann, sollte sich die Schülerin oder der 



 

Schüler auch mit dem Zweitwunsch gründlich auseinandersetzen. 

Sollte der Wahlbogen nicht in der angegebenen Frist abgegeben worden sein, 
muss ich die Schülerin oder den Schüler leider zuweisen. Diese Zuweisung 
wird dann zuerst nach freien Kapazitäten erfolgen, eine Berücksichtigung der 
Wünsche kann dann nur nachrangig erfolgen. 

 

Ihr Kind gibt bitte am 15. Juni den Wahlzettel ausgefüllt wieder bei den 
Klassenlehrern ab. Die Kurszuweisung erfolgt dann zeitnah im Anschluss zur 
Wahl und wird der Schülerin oder dem Schüler am 23. Juni (da haben die 
siebten Klassen wieder Unterricht)durch die Klassenleitung mitgeteilt. Sollte 
der Erstwunsch nicht berücksichtigt worden sein, hat die Schülerin oder der 
Schüler am 26. Juni (Tag der Zeugnisausgabe) Gelegenheit durch Abgabe 
eines entsprechenden Formulars beim Klassenlehrer noch einmal zu 
tauschen. Ein solcher Tausch funktioniert aber nur im Tausch „1 zu 1“ mit 
einem Tauschpartner oder einer Tauschpartnerin. Eine Tauschpartnerin oder 
ein Tauschpartner muss allerdings selber organisiert werde. Das Formular 
zum Tausch können die Schülerinnen und Schüler am 23. Juni direkt von den 
Klassenlehrern erhalten. 

 

Mit freundlichen Grüßen, 
 
 
 
_______________________ 
Andreas Mollemeier 
Abteilungsleitung II 


