
Carl-Maria-von-Weber-Schule 
 

Wahlzettel der Profile der Einführungsphase 2023/24 

 

Name, Vorname: ______________________________   Klasse: ___________ 
    (Druckschrift) 

Ich wähle folgende zwei Profile als Erst- bzw. Zweitwahl und folgende Fächer: 

Sprachliches Profil – Profilfach: Englisch 
Bei der Wahl des sprachlichen Profils ist zusätzlich eine Fremdsprache als Kernfach anzugeben. Markiere mit einem Kreuz 
die Fremdsprache(n), die du dir als Kernfach vorstellen kannst (ein oder mehrere Kreuze). Alle Fremdsprachen werden als 
fortgeführte Fremdsprachen unterrichtet. Kreuze keine Fremdsprache an, die du bisher nicht im Unterricht hattest! 
Wenn du keine weitere (dritte) Fremdsprache belegt hast, wähle bitte zwei (!) Naturwissenschaften. 
Es muss ein naturwissenschaftliches Fach und eine Alternativwahl angegeben werden. 
 
□ Erstwahl          □ Zweitwahl 
 
Kernfach:      □ Französisch (fortgeführt)          □ Spanisch (fortgeführt)          □ Latein (fortgeführt) – Erstwunsch: _______________ 
 
weitere (dritte) Fremdsprache:     □ Französisch (fortgeführt)          □ Spanisch (fortgeführt)          □ Latein (fortgeführt) 
 
künstlerisch-ästhetisches Fach:     □ Musik     oder     □ Kunst 
 
naturwissenschaftliches Fach:  □ Biologie     oder     □ Physik oder □ Chemie     oder     □ Informatik  ꓲ Alterna ve:__________ 
 
gesellschaftswissenschaftliches Fach:     □ evangelische Religion   oder   □ katholische Religion   oder   □ Philosophie 

 
MINT-Profil – Profilfach: Chemie 
Es muss ein naturwissenschaftliches Fach und eine Alternativwahl angegeben werden. 
 
□ Erstwahl          □ Zweitwahl 
 
weitere Fremdsprache:     □ Französisch (fortgeführt)          □ Spanisch (fortgeführt)          □ Latein (fortgeführt) 
 
künstlerisch-ästhetisches Fach:     □ Musik     oder     □ Kunst 
 
naturwissenschaftliches Fach:  □ Biologie     oder     □ Physik    oder     □ Informatik  ꓲ Alterna ve:__________ 
 
gesellschaftswissenschaftliches Fach:     □ evangelische Religion   oder   □ katholische Religion   oder   □ Philosophie 

 
Gesellschaftswissenschaftliches Profil – Profilfach: Wirtschaft/Politik 
Es müssen zwei naturwissenschaftliche Fächer und eine Alternativwahl angegeben werden. 
 
□ Erstwahl          □ Zweitwahl 
 
weitere Fremdsprache:     □ Französisch (fortgeführt)          □ Spanisch (fortgeführt)          □ Latein (fortgeführt) 
 
künstlerisch-ästhetisches Fach:     □ Musik     oder     □ Kunst 
 
naturwissenschaftliches Fach:  □ Biologie     und/oder     □ Physik   und/oder    □ Chemie     und/oder     □ Informatik 

Alternative:____________ 
 
gesellschaftswissenschaftliches Fach:    □ evangelische Religion   oder   □ katholische Religion   oder   □ Philosophie 

 
 

Nach §7 Abs.5 der OAPVO für die Profil- und Fachwahlen sind die schulorganisatorischen Möglichkeiten zu 
berücksichtigen. Ein rechtlich bindender Anspruch besteht demnach nicht. 

_________________________    __________________________________________ 
Ort und Datum      Unterschrift der/s Schüler/in 

 

_________________________    __________________________________________ 
Ort und Datum      Unterschrift des/der Erziehungsberechtigten (bei Nichtvolljährigkeit) 

Rückgabe bis spätestens 24. Februar 2023 an die Klassenlehrerin/den Klassenlehrer. 


