
Name:

Klasse: 
Abitur 2021

Ich habe davon Kenntnis genommen, dass meiner Anwahl die Bestimmungen der aktuellen VO-GO bzw. AVO-GOBAK 
zugrundezulegen sind. Diese sind über die Homepage der Schule abrufbar. Die Kenntnis und Einhaltung der aktuellen Vorgaben, über 
die ich bzgl. der Anwahl von schulischer Seite informiert worden bin, dokumentiere ich/ dokumentieren wir mit meiner/unserer 
Unterschrift. 
Hiermit bestätige ich/bestätigen wir die Richtigkeit der von mir/uns gemachten Angaben. Die Anwahl der P-Fächer sowie der sonstigen 
Belegungen an Kern-, Ergänzungs- und Wahlfächern ist für mich bindend und bestimmt über die Anzahl der Kurse, die zu Beginn der Q-
Phase für die Dauer von 4 Halbjahren für den gesamten Jahrgang eingerichtet werden. P-Fächer werden grundsätzlich 4 Halbjahre 
belegt und in die Qualifikation eingebracht. P4 und P5 können bis Ende Jg. 12 noch untereinander getauscht werden.

B  

Gesellschaftswissenschaftlicher 
Schwerpunkt

Fach 
 (muss in Jg. 11 durchgängig belegt 

worden sein):

B1
 Erstwunsch [ ]

Zweitwunsch [ ]

B2 
Erstwunsch [ ] 

Zweitwunsch [ ]

P1 (eA) Ge Ge [X] 5-stündig

P2 (eA) De E [X] 5-stündig

P3 (eA) (in B1 bitte Nicht-zutreffendes streichen) Pad/ev.Rel PoWi [X] 5-stündig

P4 (gA) ____________ ____________ [X] 3-stündig

P5 gA) ____________ ____________ [X] 3-stündig

[X] Kernfach De P2 ____________ [  ] 3-stündig /         
[  ] 5-stündig P3

[X] Kernfach FS (fort) (falls nicht P1-P5) ____________ P2 [  ] 3-stündig /         
[  ] 5-stündig P3

[X] Kernfach Ma (falls nicht P1-P5) ____________ ____________ [X] 3-stündig

[X] Eine Naturwissenschaft  
(falls nicht P1-P5) [Bio / Che / Phy] ____________ ____________ [X] 3-stündig

[X] Eine weitere Naturwissenschaft               
oder Fremdsprache (auch 2. Pflicht-
Fremdsprache [neu] ab Jg. 11) ____________ ____________

[  ] 3-stündig (fort) 
 [  ] 4-stündig (neu)

[X] Ein musisch-künstlerisches Fach   
(falls nicht P1-P5)  [Ku / Mus / DS***] ____________ ____________ [X] 3-stündig

[X] Ge (bis 12.2) P1 P1 [X] 5-stündig

[X] Po-Wi (bis 12.2) (falls n. P3-P5) ____________ P3 [  ] 3-stündig /         
[  ] 5-stündig P3

[X] Ev. Rel. (bis 13.2) (falls n. P3-P5) ____________ ____________ [  ] 3-stündig /         
[  ] 5-stündig P3

[ ] Sport (bis 13.2) 

[ ] Ich bin dauerhaft vom Sport befreit (Ein 
ärztliches Attest liegt vor). Mein Ersatzfach ist : 

[ ] Reguläre 
Teilnahme  

_______________

[ ] Reguläre 
Teilnahme  

_______________

[X] 2-stündig

[X] Seminarfach Seminarfach Seminarfach [X] 2-stündig

weitere Fächer aus dem Fächerangebot 
(bitte jeweils Stundenzahlen ankreuzen)

____________ 

____________ 

____________ 

____________ 

____________ 

____________ 

Ergänzungsfach / 
Prüfungsfach 

[  ] 3-stündig 

[  ] 3-stündig 

[  ] 3-stündig 

__________________________________________ 
Datum, Unterschrift der Schülerin/des Schülers

__________________________________________ 
Datum, Unterschrift der Erziehungsberechtigten bei 

minderjährigen Schüler/innen

Bearbeitungsvermerk der Schule: 

eingetragen am:                        durch:  
Umwahl nötig:        ja [  ]          nein [  ] 
Wdvl. am 
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