
 

Name Geburtsdatum 
  

Vorname Klasse 
  

Wahlbogen für das Halbjahr EF.1 

Hiermit wähle ich verbindlich für das Schuljahr EF.1 die folgenden Fächer 

 Sprachenfolge        
Fach Jgst. Reihenf. EF.1 EF.2 Q1.1 Q1.2 Q2.1 Q2.2 AF 
Deutsch   s s      
Englisch 5 1        
Französisch          
Latein, Beginn Klasse 5          
Latein, Beginn Klasse 8          
Spanisch, Beginn EF          
Hebräisch, Beginn EF          
Musik          
Kunst          
Geschichte          
Erziehungswissenschaft          
Sozialwissenschaft          
Erdkunde          
Philosophie          
Evangelische Religionslehre          
Katholische Religionslehre          
Jüdische Religionslehre          
Mathematik   s s      
Physik          
Biologie          
Chemie          
Informatik          
Ernährungslehre          
Sport   m m m m m m  
VK Mathematik          
VK Englisch          
VK Französisch          
VK Deutsch          

Anzahl Kurse        
Wochenstunden        

Anmerkungen:  
 Bei den Fremdsprachen bitte Beginn der Sprache in Spalte Jgst. und die Reihenfolge durch 1, 2, 3 eintragen. 
 Mündliche Fächer durch m, schriftliche Fächer durch s, Zusatzkurse durch ZK, Leistungskurse durch LK eintragen. 
 Bei AF bitte das Abiturfach eintragen. Für LK: 1 bzw. 2, für 3. Abiturfach: 3, für 4. Abiturfach: 4. 
 In EF: 10-12 Grundkurse; in Q1-Q2: 2xLK, 8xGK 
 Vorgaben in der Informationsbroschüre beachten! 
 Die Wahlen werden zunächst nach LUPO überführt, geprüft und anschließend wieder über einen Lupo-

Wahlbogen zurückübermittelt. 
 Unterschriften der Schülerinnen und Schüler und deren Erziehungsberechtigten werden nachträglich 

eingefordert. 

Hildegard-von-Bingen-Schule 
Städt. Gymnasium 

Sekundarstufe I und II 


	Text1: 
	Text2: 
	Text3: 
	Text4: 
	Choice5: []
	Choice6: []
	Choice7: []
	Choice8: []
	Choice9: []
	Choice10: []
	Choice11: []
	Choice12: []
	Choice13: []
	Choice14: []
	Choice1: []
	Choice2: []
	Choice3: []
	Choice4: []
	Choice15: []
	Choice16: []
	Choice17: []
	Choice18: []
	Choice19: []
	Choice20: []
	Choice21: []
	Choice22: []
	Choice23: []
	Choice24: []
	Choice25: []
	Choice26: []
	Choice27: []
	Choice28: []
	Choice29: []
	Choice30: []
	Choice31: []
	Choice32: []
	Choice33: []
	Choice34: []
	Choice35: []
	Choice36: []
	Choice37: []
	Choice38: []
	Choice39: []
	Choice40: []
	Choice41: []
	Choice42: []
	Choice43: []
	Choice44: []
	Choice45: []
	Choice46: []
	Choice47: []
	Choice48: []
	Choice49: []
	Choice50: []
	Choice51: []
	Choice52: []
	Choice53: []
	Choice54: []
	Choice55: []
	Choice56: []
	Choice58: []
	Choice59: []
	Choice60: []
	Choice61: []
	Choice62: []
	Choice63: []
	Choice64: []
	Choice65: []
	Choice66: []
	Choice67: []
	Choice68: []
	Choice69: []
	Choice70: []
	Choice71: []
	Choice72: []
	Choice73: []
	Choice74: []
	Choice75: []
	Choice76: []
	Choice77: []
	Choice78: []
	Choice79: []
	Choice80: []
	Choice81: []
	Choice82: []
	Choice83: []
	Choice84: []
	Choice85: []
	Choice86: []
	Choice87: []
	Choice88: []
	Choice89: []
	Choice90: []
	Choice91: []
	Choice92: []
	Choice93: []
	Choice94: []
	Choice95: []
	Choice96: []
	Choice97: []
	Choice98: []
	Choice99: []
	Choice100: []
	Choice101: []
	Choice102: []
	Choice103: []
	Choice104: []
	Choice105: []
	Choice106: []
	Choice107: []
	Choice108: []
	Choice109: []
	Choice110: []
	Choice111: []
	Choice112: []
	Choice114: []
	Choice115: []
	Choice116: []
	Choice118: []
	Choice119: []
	Choice120: []
	Choice121: []
	Choice122: []
	Choice123: []
	Choice124: []
	Choice125: []
	Choice126: []
	Choice127: []
	Choice128: []
	Choice129: []
	Choice130: []
	Choice131: []
	Choice132: []
	Choice133: []
	Choice134: []
	Choice135: []
	Choice136: []
	Choice137: []
	Choice138: []
	Choice139: []
	Choice140: []
	Choice141: []
	Choice142: []
	Choice143: []
	Choice144: []
	Choice145: []
	Choice146: []
	Choice147: []
	Choice148: []
	Choice149: []
	Choice150: []
	Choice151: []
	Choice152: []
	Choice154: []
	Choice155: []
	Choice156: []
	Choice57: []
	Choice113: []
	Choice117: []
	Choice153: []
	Choice158: []
	Choice159: []
	Choice160: []
	Choice161: []
	Choice162: []
	Choice163: []
	Choice164: []
	Choice165: []
	Choice166: []
	Choice167: []
	Choice168: []
	Choice169: []
	Choice170: []
	Choice171: []
	Choice172: []
	Choice173: []
	Choice174: []
	Choice175: []
	Choice176: []
	Text5: 
	Text6: 
	Text7: 
	Text8: 
	Text9: 
	Text10: 
	Text12: 
	Text13: 
	Text14: 
	Text15: 
	Text16: 
	Text17: 


