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Kurswahl für die Einführungsphase der Otto-Hahn-Schule 
     

  (Bitte in Druckschrift vollständig und ordentlich ausfüllen.) 
 

Nachname: …………………………….……………………………………………………………….…………………………….. 
 

(alle) Vorname(n): …………………………….…………………………………………………….……………………………. 

 

Geschlecht:      w       m                  d   
 

Fremdsprachenfolge:  1. ………………………….. von Klasse ……. bis Klasse …….  

                                        2. ………………………….. von Klasse ……. bis Klasse ……. 

    3. ………………………….. von Klasse ……. bis Klasse ……. 

 
Nur für Schüler*innen, die noch keine 2. Fremdsprache erlernt haben oder für Schüler*innen,  

die gerne eine dritte Fremdsprache lernen möchten: 

Ich wähle ab Klasse 11 als neue Fremdsprache      Französisch   oder     Türkisch 

Bei der Wahl von Türkisch als zweite oder dritte Fremdsprache müssen muttersprachliche 

Kenntnisse vorhanden sein. Wer seine Fremdsprachenverpflichtung bereits erfüllt hat und seine     

2. Fremdsprache nicht fortsetzen kann, muss in Klasse 11 das Fach Informatik besuchen.  

 

Bitte wählen (Pflicht, nicht wechselbar):      Kunst   oder     Musik    oder      DS 

 

Bitte wählen:   Wahlpflichtkurs A nur 1 Kurs Wahlpflichtkurs B nur 1 Kurs 

    Sport                                                   Deutsch 

    Bildende Kunst                                  Englisch 

    Politikwissenschaft    Türkisch 

    Geschichte                 Mathematik 

                                     Biologie 

           

   

Bitte beachten Sie: Das Zustandekommen von Kursen hängt von den schulorganisatorischen 

Bedingungen der Schule und der Anzahl der Schüler*innen, die diese Kurse gewählt haben, ab.                                                

Deswegen bitte hier Ihren Zweitwunsch aufschreiben, falls Ihr gewünschter Kurs nicht zustande               
kommen sollte: 
 
Wahlpflichtkurs A: __________________________ Wahlpflichtkurs B: ___________________________ 
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Nachname: ………………………………………………………… Vorname: …………………………………………………….. 
 

Geburtsdatum: ................................................................................................................................. 
 

Geburtsort: .........................................................Geburtsland: ......................................................... 
 

Nationalität: .................................................................................................................................... 
 

Zu Hause gesprochene Sprache(n): .................................................................................................. 
 

Religion: ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

Adresse: ........................................................................................................................................... 
       
                in (PLZ)  .....................   Berlin 
 

Telefon (Eltern): ...............................................Handy (eigene): ...................................................... 
 

E-Mail-Adresse (eigene): ……………………………………………………………………………………………………………… 
 

Vorname der Mutter: …………………………………………Nachname der Mutter: …………………………………… 
 

Vorname des Vaters: ………………………………………….Nachname des Vaters: ……………………………………. 
 

Bisherige Schule: …….......................................................... Bezirk ..................................................... 
 
   

Wiederholung der Klassenstufe 11:                                 ja        nein        
 

Rücktritt aus dem Semester:                                             ja        nein   
 

Ehemalige*r Schüler*in einer Willkommensklasse:      ja        nein 
 

Befreiung vom Schulbuchkauf:                                         ja       nein    
 

Berlinpass:       ja       nein                          gültig bis: ……………………..…………………………………… 
   
Festgestellter Förderbedarf:                                             ja        nein   
 
Mit meiner Unterschrift bzw. der meiner Erziehungsberechtigten wird die Erlaubnis erteilt, Bildmaterial von 
mir auf die Homepage zu stellen oder im Newsletter zu veröffentlichen. 
Dieses Einverständnis kann jederzeit schriftlich widerrufen werden. 
 
 

Berlin, ............................................................................ 
 

 
 

----------------------------------------------------------------------- 
(Unterschrift der Schülerin / des Schülers) 
 
 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
(Unterschrift(en) der / des Erziehungsberechtigten) 


