Wahl eines WU Profils für Schüler:innen in Klasse 9

Adorno
Gymnasium

Schuljahr 2022/2023

Info zur Wahl der WU-Profile + Schriftliche Bestätigung der WU-Profilwahl
durch Erziehungsberechtigte
Wahlbedingungen:
• Alle Informationen zu den einzelnen WU-Profilen bzw. zu den Fremdsprachen sind auf der Homepage
unter Wahlunterricht aufgeführt, bitte lest Euch die Informationen zu allen WU-Profilen gründlich
durch, bevor ihr über den auf diesem Blatt angegebenen Link oder QR-Code euer WU wählt.
• Du wählst zwei WU-Profile. Dir wird die Teilnahme an einem der gewählten WU-Profile ermöglicht. Du
kannst eine Erst- und Zweitwahl angeben, wir versuchen, deine Erstwahl zu priorisieren.
• Wer eine dritte Fremdsprache (Spanisch oder Chinesisch) wählt, kann das zweite ausgewählte WUFach zusätzlich besuchen, wenn gewünscht, dann bitte unten ankreuzen.
• Die Fremdsprache wird dreistündig unterrichtet, alle anderen WU-Profile sind zweistündig.
• Wer nur ein WU-Profil anwählt, läuft Gefahr, irgendeinem anderen WU-Profil zugeordnet zu werden.
(Ausnahme Fremdsprache)
• Die Auswahl der beiden gewählten WU-Profile oder Fremdsprache muss von den
Erziehungsberechtigten mit Unterschrift bestätigt werden. Hierfür ist der untere
Abschnitt dieses Formulars gedacht, ihr findet dieses Formular auch noch einmal
auf der Homepage unter Wahlunterricht.
•
•

Du kommst über folgenden Link zum Wahltool : https://t1p.de/WU2022-23
oder über den QR-Code rechts.
Ihr könnt nur im Zeitraum vom 30.05.2022 bis Freitag, den 03.06.2022 wählen! Danach werdet ihr auf
Restplätze zugeteilt.

"-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Hiermit bestätige ich, dass ich mit folgender Wahl von WU-Profilen
meiner Tochter/meines Sohnes : _______________________________ Klasse: _____ einverstanden bin:
(bitte ankreuzen falls gewünscht)

1. dritte Fremdsprache
q
q
q
q

Chinesisch
Spanisch
ich möchte zusätzlich zur Fremdsprache ein weiteres WU-Profil besuchen
ich möchte nur eine dritte Fremdsprache wählen ohne ein weiteres WU-Profil.

2. WU-Profile (bitte eine Erst- und eine Zweitwahl ankreuzen, falls nicht bereits eine Fremdsprache
oben angewählt wurde)
Erstw.

Zweitw.

q
q
q
q
q
q

q
q
q
q
q
q

Informatik/Robotik
Bili+Theatre (History-Politics-Philosophy-Drama)
Ästhetik
Diskutieren, Debattieren, Demokratie
Gesund und nachhaltig leben
ExperiMINT+

_______________

________________________________

(Ort+Datum)

(Unterschrift eines/r Erziehungsberechtigten)
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