
Städtisches Gymnasium Straelen 
Fontanestraße 7, 47638 Straelen 

 02834/91530, Fax 9153-70 

E-Mail:  info@gym-straelen.de 

 

An die Eltern der Schülerinnen und Schüler der Klassen 8 

Verbindliche Wahlen für den Wahlpflichtunterricht 9/10 ab dem Schuljahr 2022/23 

Sehr geehrte Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler der Jahrgangsstufe 8, 

wie Ihnen aus der Informationsveranstaltung bekannt ist, werden Ihre Kinder im Bildungsgang G9 ab der 9. Klasse 
im Gymnasium am Wahlpflichtunterricht teilnehmen.  

wir gehen davon aus, dass nach sorgfältiger Abwägung von Ihnen und euch nunmehr in den kommenden Tagen 
eine verbindliche Entscheidung für die Fächerwahl im Wahlpflichtbereich getroffen werden kann. Wie bereits ange-
kündigt, müssen bei dieser verbindlichen Wahl Erst- und Zweitwünsche kenntlich gemacht werden, indem in die 
Kästchen vor den angegebenen Fächern bzw. Fächerkombinationen jeweils  

 die Ziffer 1 für den Erstwunsch und  
 die Ziffer 2 für den Zweitwunsch  

deutlich eingetragen werden (bitte Fächer nicht einfach nur ankreuzen). 

Wir bemühen uns, nach Möglichkeit die Erstwünsche zu erfüllen, bitten aber um Verständnis dafür, dass ggfs. auch 
die Zweitwünsche berücksichtigt werden müssen. In Härtefällen werden wir mit den Betroffenen Kontakt aufnehmen, 
um eine akzeptable Lösung zu finden. 

Für Fragen stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung unter n.schmitz-theyssen@gym-straelen.de . 

Die vollständig und leserlich ausgefüllten und unterschriebenen Wahlzettel bitte ich bis 

spätestens Mittwoch, den 30. März 2022 

über die Klassenleitungen der Jahrgangsstufe 8 an mich zurückzugeben.  

Mit freundlichen Grüßen,  

gez. Nadja Schmitz-Theyßen, StD´, Mittelstufenkoordinatorin 

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
bitte abtrennen und bis zum Mittwoch, den 30.03.22 an den Klassenlehrer / die Klassenlehrerin zurückgeben 

Verbindliche Wahl des Wahlpflichtunterrichts 

Name, Vorname: ____________________________________________                      Klasse: 8____ 

Für den Wahlpflichtunterricht der Jahrgangsstufe 9 und 10 wähle ich verbindlich 

als 3. Fremdsprache: 

 Französisch   Latein  Niederländisch 

 

als Fächerkombination oder Schwerpunktfach: 

 BioPlus (Bio+)  Informatik-Technik  Deutsch-Kunst-Politik (DKP) 
 

Zutreffendes bitte mit 1 und 2 in den Kästchen eindeutig kennzeichnen 

Ich bin mit der Wahl einverstanden. Mir ist bekannt, dass der Zweitwunsch berücksichtigt werden muss, falls ein Kurs nicht zu-
stande kommt oder überfüllt ist, und dass eine Umwahl nach Beginn des neuen Schuljahres in der Regel nicht möglich ist. 

Ort / Datum:      ________________________________________  

Unterschrift eines/einer Erziehungsberechtigten: ________________________________________                       

Unterschrift Schüler*in:     ________________________________________   

 

_ 

Straelen, den 09.03.2022 


