2. SEMESTER
KURSUMWAHLEN im Mai 2021
Die Umwahlformulare sowie Informationen stehen auf der
Homepage unter:
http://www.bertha-von-suttner.de/bildung-mit-qualitaet/abschluesse/abitur/umwahlen/

Auf diesem können alle Änderungswünsche vermerkt werden und
müssen bis zum 17.05.21 (10 Uhr) bei den Päkos abgegeben
werden/eingegangen sein.
Bitte vor der Abgabe des Umwahlantrages die eigene
Laufbahnplanung und den Wegweiser der gymnasialen Oberstufe
hinsichtlich der Pflichtbelegungen beachten!
Sollten Beratungen für die weitere Schullaufbahn durch die Päkos
gewünscht werden, dann hat jeder die Möglichkeit, bei den Päkos
nachzufragen bzgl.:
- Kursänderungen für das kommende/die folgenden Semester
(Sportkursänderungen zum kommenden 3.Semester sind nur begründet und beim
Vorliegen besonderer Gründe möglich!)

- Änderungen des 3./4. Prüfungsfaches und evtl. der 5.PK oder
sind nur sinnvoll, wenn ein Prüfungsfach-Grundkurs abgewählt
oder hinzugewählt wird; Prüfungsfachänderungen können zu
Beginn des nächsten Semesters noch erfolgen.

Nach dem 17.05.2021 (10 Uhr) werden in diesem
Semester keine weiteren Änderungen für das folgende
Schuljahr mehr zugelassen!!!
Jeder Kursschüler, der einen Umwahlantrag abgibt, erhält diesen mit einem
Genehmigungsvermerk zurück. Erst dann ist die Umwahl erfolgt bzw. nicht
erfolgt.
Eine zweite Umwahlmöglichkeit ist ausgeschlossen.
Auch die Schüler, die wegen Krankheit fehlen, müssen den letzten Termin zur Abgabe ihres
Umwahlzettels einhalten!

Zimmermann / von Leupoldt 28.04.2021

Antrag auf Änderung des Übersichtsplans
Tutor : _______________

Name, Vorname ___________________________

1.
Vor dem Eintragen sollte unbedingt der eigene Übersichtsplan zur Kontrolle herangezogen werden.
Die notwendigen Pflichtkurse und die Kursanzahl müssen beachtet werden!
2.
Sollten Beratungen auch zum Übersichtsplan gewünscht werden, so ist der angegebene Termin
zu nutzen!
3.
Die endgültige Festlegung des 3./4. Prüfungsfach erfolgt durch ein gesondertes Formular am
Anfang des 3./4. Semesters, das Fach der 5. PK wird mit Antragseinreichung im November festgelegt.
Deshalb sind diesbezügliche Änderungen im Allgemeinen zurzeit nicht relevant.
Sollte jedoch der Wunsch bestehen, in einem bisherigen 3./4. Prüfungsfach/5. Prüfungskomponente
Kurse abzuwählen, ist eine Änderung notwendig unten zu beantragen.
Fach oder Kurs

Kurshalbjahr(e)

streichen

ergänzen

Hier bitte nur den Antrag auf Änderung des Prüfungsfaches (PF/PK) stellen, wenn die Abwahl eines
Grundkurses, welches z.Z. Prüfungsfach ist, gewünscht wird.
altes Prüfungsfach

(3./4. PF/ 5. PK):_______________

neues Prüfungsfach

(3./4. PF/5. PK):

________________

Abgabe der Umwahlzettel spätestens Montag, dem 17.05.2021 (10:00Uhr) bei den Päkos !!!
Auch Schüler, die wegen Krankheit fehlen, müssen den letzten Termin zur Abgabe ihres Umwahlzettels einhalten oder
gegebenenfalls sich bis 10.00 Uhr telefonisch über das Sekretariat bei den Päkos melden, wenn dieser bearbeitet werden soll!

Änderungen zu den Sportkursen zum kommenden Halbjahr sind nur in Ausnahmen realisierbar,
da diese schon geplant wurden und bestimmte Frequenzen eingehalten werden müssen. Anträge auf Umwahl
eines Sportkurses müssen formlos auf einem extra Papier schriftlich begründet und belegt werden (z.B. durch
ein Attest).
Hinweis: Die beantragten Änderungen gelten erst dann als genehmigt, wenn dieses Blatt mit

Genehmigungsvermerk zurückgegeben wird.
Datum _______________

Unterschrift

Genehmigungsvermerk (wird durch Päkos ausgefüllt):

__________________________

Sportkurswahlen für die nächsten Semester
Bezüglich der Sportkurse gibt es nur aus Krankheitsgründen oder im Falle der
Belegung als 4.PF noch die Möglichkeit, Kurse zu wechseln, weil alle sportpraktischen
Kurse auf der Grundlage der letzten Umwahlen (Jg.St. 11) und der
Laufbahnplanungen (Jg.St. 10) schon organisiert wurden.
Alle anderen Änderungswünsche bedürfen einer nachprüfbaren Begründung!
Hinweis: Rudern kann nicht im 4.Semester belegt werden.

Sportkursplanungen im Überblick für dieses und nächstes Schuljahr
Schuljahr 2021/22
geplante Sportkurse für das 3./4. Semester
Kurse im 3. Semester

Kurse im 4. Semester

Leichtathletik
Schwimmen (dienstags)
Gymnastik/Tanz
Turnen
Judo (donnerstags)
Basketball
Badminton
Tischtennis
Fitness & Gesundheit
Volleyball
Fußball
Rudern (mittwochs)
Radfahren

--Schwimmen (dienstags)
Gymnastik/Tanz
--Judo (donnerstags)
Basketball
Badminton
Tischtennis
Fitness & Gesundheit
Volleyball
Fußball
------Radfahren

3.
Alle beantragten Änderungen gelten erst dann als zugelassen, wenn der
Genehmigungsvermerk schriftlich erteilt wurde.

Zimmermann/ von Leupoldt

