
 

 
 
 
 
An die Eltern der Schülerinnen und Schüler der  
Klassen 7abc sowie an Eltern neuer Schülerinnen  
und Schüler für die zukünftige Klasse 8 
 
 
 
  
  

Profilwahl zur Klasse 8 
 
                     
                     29.05.2019 
 
 
Sehr geehrte Eltern,                  
 
 
inzwischen haben wir die Vorwahl Ihrer Kinder zur Profilwahl ausgewertet. Dabei hat sich gezeigt, dass sehr viele Mel-
dungen für das Fach NwT bestehen. Wir haben uns deshalb entschieden, im nächsten Schuljahr in Kl. 8 zwei NwT-
Gruppen zu bilden. Trotzdem werden nicht alle Erstwahlwünsche für NwT erfüllt werden können, weshalb wir entspre-
chend den am Elternabend genannten Kriterien auswählen müssen. 

Das Interesse an Spanisch ist sehr hoch, sodass auch hier eine stabile Lerngruppe gebildet werden kann. In Chinesisch 
wird nach den Ergebnissen der Vorwahl eine Gruppe zu Stande kommen, für Griechisch und Französisch ist dies noch 
nicht sicher. Vermutlich wird Griechisch als dritte Fremdsprache in einer kleinen Lerngruppe stattfinden, auch für Franzö-
sisch besteht noch die Möglichkeit, dass es stattfinden kann. Abhängig ist beides von der endgültigen Wahl, bei der es 
immer noch Verschiebungen gibt und v.a. auch von der Zweitwahl derjenigen, deren Erstwunsch nicht berücksichtigt 
werden konnte. Um sinnvolle Lerngruppen zu bilden, müssen wir uns diese Möglichkeit bei allen Schülerinnen und Schü-
lern offenhalten. 

Ausdrücklich möchte ich darauf hinweisen, dass Wahlbögen ohne echte Zweitwahl ungültig sind und die Schülerinnen 
und Schüler nach Abschluss des Verfahrens unabhängig von ihrer Erstwahl dorthin verteilt werden, wo noch freie Kapazi-
täten bestehen. 

Falls es besondere Gründe für eine Erstwahl gibt, die wir berücksichtigen sollten, können Sie dies gerne auf dem Wahlbo-
gen vermerken. 

Beiliegend erhalten Sie den Bogen für die endgültige Wahl mit der Bitte, ihn bis spätestens 28. Juni 2019 (Freitag nach  
den Pfingstferien), an die Klassenlehrerin / den Klassenlehrer zurückzugeben. Eltern neuer Schülerinnen und Schüler 
können dies auch gerne per Post, Fax oder Email (s.o.) erledigen.  

Bitte beachten Sie, dass die jetzt getroffene Wahl nachträglich nicht mehr geändert werden kann, denn aufgrund dieser 
Wahl werden die Deputate erstellt und Gruppen- und Klasseneinteilungen vorgenommen. Über das Ergebnis werden wir 
Ihre Kinder rechtzeitig vor Ende des Schuljahres informieren. 

 

 
Mit freundlichen Grüßen 

 

Cathrin Stoll 
Stellv. Schulleiterin 
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