
 

 

 

Kurswahlformular für Wahlpflicht 8. Klasse, Schuljahr 2021/22  
 

Schülerinnen und Schüler, die eine dritte Fremdsprache erlernen möchten, können dies nur, wenn sie in der 
8. Klasse damit beginnen. Als dritte Fremdsprache kann an unserer Schule Latein gewählt werden. 
 

Dabei sind bitte folgende Hinweise zu beachten: 

 Die Einrichtung des Kurses erfolgt nach den organisatorischen und personellen Möglichkeiten der Schule 
(z.B. Grenzen bei zu hohen bzw. zu geringen Anmeldezahlen). 

 Die Wahl der dritten Fremdsprache (Latein) ist grundsätzlich verbindlich und verpflichtend bis zum Ende 
der 10. Klasse. Ein Wechsel / eine Abwahl ist nur in begründeten Einzelfällen nach § 11 Absatz 3 Sek I – 
VO möglich. 

 Der Unterricht in der dritten Fremdsprache beginnt in Klasse 8 und wird in Klasse 9 und 10 fortgesetzt. 
Die dritte Fremdsprache wird in Klasse 8 und 9 dreistündig und in Klasse 10 zweistündig unterrichtet. 

 In allen Klassenstufen werden zwei Klassenarbeiten pro Halbjahr geschrieben. 

 Die Leistungen in den Wahlpflichtfächern, demnach auch in der dritten Fremdsprache sind versetzungs-
relevant, d.h. sie können zu einer Nichtversetzung beitragen bzw. als Notenausgleich bei der Versetzung 
herangezogen werden. 

 In der 9. Klasse kann kein anderes Wahlpflichtfach gewählt werden. In der 10. Klasse kann mindestens 
ein zusätzliches Wahlpflichtfach gewählt werden.  
(In der 9. Klasse wählt generell jede/r Schüler/in genau einen Wahlpflichtkurs, der nach dem Beginn der 
dritten Fremdsprache in der Klassenstufe 8 dann weiterhin die dritte Fremdsprache ist. 
In der 10. Klasse wählt jede/r Schüler/in mindestens zwei, jedoch höchstens drei Wahlpflichtkurse, einer 
davon ist die dritte Fremdsprache.) 

 Die dritte Fremdsprache kann in der gymnasialen Oberstufe fortgeführt und mit dem Latinum 
abgeschlossen werden. 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Die Informationen zum Wahlpflichtunterricht im Schuljahr 2021/22 haben wir zur Kenntnis genommen. 
 

Die folgende Wahl erfolgt verbindlich: 
 

 

 

  

Name Vorname Klasse 

 
Verbindliche Wahl für Klasse 8 (Schuljahr 2021/22) 

 

Meine Tochter / Mein Sohn wählt 
Latein als dritte Fremdsprache.  
 

ja / nein 

Zutreffendes bitte 
unterstreichen 

 
Berlin, den ___________________   __________________________________ 
  Datum      Unterschrift Erziehungsberechtigte/r 

 
ABGABETERMIN: Mi, 17.03.2021 (bis 10.00 Uhr bei MT) 

(bei MT (an: Mittelstufe@albrecht-duerer.schule.berlin.de) oder über Klassenlehrer*in) 

  Emser Straße 133 – 137 
12051 Berlin 

 

Tel. (030) 221 99 43-10 
Tel. (030) 221 99 43-43 

 

email@albrecht-duerer-gymnasium.de 
www.albrecht-duerer-gymnasium.de 

 

mailto:Mittelstufe@albrecht-duerer.schule.berlin.de


Bitte senden Sie das Formular am besten als pdf-Datei im e-mail-Anhang, da e-mails mit eingebetteten 

oder angehängten Fotos oft nicht oder unvollständig ankommen. 


