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Kurswahlformular für Wahlpflicht 10. Klasse, Schuljahr 2021/22
Bitte beachten:
Jede/r Schüler/in wählt in der 10. Klasse (mindestens) zwei Wahlpflichtfächer.
Die Wahlpflichtfächer dienen der Vorbereitung der Leistungskurse, sind für die Belegung der Leistungskurse
jedoch keine zwingende Voraussetzung.
Folgende Fächer stehen zur Wahl:
(1) Englisch, (2) Deutsch, (3) Mathematik, (4) Latein (nur Fortführung), (5) Informatik, (6) Biologie,
(7) Naturwissenschaften (Ch / Ph), (8) Gesellschaftswissenschaften (Ge / PW / Ek), (9) Kunst, auch:
(10) Theater (nur als drittes Wahlpflichtfach)













Die Einrichtung der angebotenen Kurse erfolgt nach den organisatorischen und personellen Möglichkeiten der
Schule (z.B. Grenzen bei zu hohen bzw. zu geringen Anmeldezahlen in einem Fach).
Die Wahl der Fächer ist verbindlich und gilt grundsätzlich für das gesamte Schuljahr 2021/22.
Eines der gewählten Fächer muss ein Kernfach oder eine Naturwissenschaft sein.
Die dritte Fremdsprache Latein muss in Klasse 10 fortgesetzt werden.
- Der Neubeginn einer (weiteren) dritten Fremdsprache in Klasse 10 ist nicht möglich.
- Die bereits begonnene dritte Fremdsprache wird fortgeführt. Eine zusätzliche Kurswahl ist begrenzt möglich.
Informatik wird dreistündig unterrichtet, falls es in der 9. Klasse nicht belegt wurde. Die anderen Wahlpflichtfächer
werden zweistündig unterrichtet.
In der Fremdsprache werden zwei Klassenarbeiten, sonst eine Klassenarbeit pro Halbjahr geschrieben.
Die Leistungen in den Wahlpflichtfächern (einschließlich der dritten Fremdsprache) sind versetzungsrelevant, d.h.
sie können zu einer Nichtversetzung beitragen bzw. als Notenausgleich bei der Versetzung herangezogen werden.
Bei der Entscheidung für die Wahlpflichtfächer wird empfohlen, soweit es möglich ist, die Wahl der zukünftigen
Leistungskursfächer zu berücksichtigen.
Zusätzlich wird ein Kurs „Theater“ angeboten.
- Theater kann nur als dritter, zusätzlicher Kurs belegt werden.
- Darstellendes Spiel kann in der Qualifikationsphase nur gewählt werden, wenn in der 10. Klasse der Kurs
„Theater“ belegt wurde.
Falls Schüler*innen oder Eltern eine eingehendere Beratung zu den einzelnen Fächern wünschen, können sie sich
gerne an die zuständigen Fachbereichs-/Fachleiter*innen wenden.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Die Informationen zum Wahlpflichtunterricht im Schuljahr 2021/22 haben wir zur Kenntnis genommen.
Folgende Wahl erfolgt verbindlich:
Name

Vorname

Klasse

Wahl für Klasse 10 (Schuljahr 2020/21)
Erstes WPFach:

Zweites WPFach:

Berlin, den ___________________
Datum

Theater:
Zutreffendes bitte unterstreichen

ja / nein

__________________________________
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)

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.

