
GYMNASIUM   CÄCILIENSCHULE    OLDENBURG (OLDB) 
u n e s c o  -  p r o j e k t  -  s c h u l e  

 
 

                WAHLBOGEN für die EINFÜHRUNGSPHASE 
 

NAME:                        Klasse:   ___ 
 
E-mail-Adresse:_____________________________________                                                                                   
 

1. FREMDSPRACHEN 

Es müssen in der E-Phase mindestens 2 fortgeführte Fremdsprachen betrieben werden. 
Wähle eine der beiden folgenden Varianten: 

A 

Englisch (ab 5)  
Französisch (ab 6) 

Latein (ab 6)  
oder B  

Ich möchte zusätzlich zu einer fortgeführten eine neue Fremdsprache ab der E-Phase 
erlernen.  

Neue Sprache ab E-Phase  
(Mir ist bekannt, dass ich diese Fremdsprache als Pflichtfremdsprache bis zum Abitur durchgängig  

4 Halbjahre zu betreiben habe)  
Französisch 
Spanisch 
   Weitere Sprache: _____________________________________________ 
 
Ein Anspruch auf Teilnahme am Unterricht in der neuen Sprache besteht nicht.  
Die Vergabe der begrenzt zur Verfügung stehenden Plätze erfolgt durch die Schule(n), die diesen 

Unterricht anbietet/anbieten. 



Bitte beachten:  Abgewählte Fächer können in der Q-Phase nicht weiter betrieben werden! 
 

2. Es ist eins der angegebenen Fächer zu wählen:  
 

Religion       

Philosophie  

Werte und Normen (ist kein Prüfungsfach!) 
 
3. Es sind mindestens  drei der angegebenen Fächer zu wählen: 

 

Informatik*  
Biologie  
Chemie  

Physik 

*Informatik in der E-Phase ist Voraussetzung für Prüfungsfach in der Q-Phase im NW-Schwerpunkt 
           
           Bitte wenden 



 
4. Es ist eins* der angegebenen Fächer zu wählen: 
 

Musik  

Kunst  

   Darstellendes Spiel 
*Für die Wahl des musisch-künstlerischen Profils in der Qualifikationsphase (Jg.12) ist allerdings die 

 Belegung eines zweiten Faches aus dem Bereich Kunst/Musik/Darstellendes Spiel erforderlich 
 (s.5. Wahlfächer) 

 Ein zusätzlicher Kurs liegt voraussichtlich nachmittags und wird je nach Anwahl auch epochal erteilt.  

 

 

  

5. Wahlfächer: 
Bitte ankreuzen, falls zusätzlich ein Wahlfach angewählt werden soll: 

 

Musik    Kunst Darstellendes Spiel   



Wirtschaftslehre (nachmittags) 
Wirtschaftslehre in der E-Phase ist Voraussetzung für Prüfungsfach in der Q-Phase im GW-Schwerpunkt!  



 Sporttheorie (nachmittags, 1. Halbjahr) 
Sporttheorie in der E-Phase ist Voraussetzung für Prüfungsfach in der Q-Phase (nicht an der Cäci!)  
 

 
Tendenzmeldung (keine verbindliche Wahl) 
Ich tendiere zu folgendem Schwerpunkt in der Qualifikationsphase: 

 
Sprachlicher SP Mathematisch-naturwissenschaftlicher SP 
Gesellschaftswissenschaftlicher SP Musisch-künstlerischer. SP

   Sportlicher SP (nicht an CSO!) 

 
Hinweise für die Schule: 
 

 Ich werde die Cäcilienschule zum neuen Schuljahr verlassen. 
 Ich plane einen Auslandsaufenthalt: 1. Halbjahr     2. Halbjahr  
 1 Schuljahr  
 
Bemerkungen:                   

 

________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
 
Rückgabe bis spätestens :  22.02.2018 
 
 
 
Oldenburg, _____________ 

 

___________________                              _______________________    

Unterschrift Schüler/in                             Unterschrift Sorgeberechtigte/r 
 

 
 


