Erhebungsbogen
EUROPASCHULE

für den Eintritt in die Einführungsphase
der Beruflich Gymnasialen Oberstufe
zum Schuljahr 2020/21

...................................................................................................................................................................................
Name
Vorname
Geschlecht
...................................................................................................................................................................................
Straße
PLZ, Wohnort
...................................................................................................................................................................................
Geburtsdatum
Geburtsort
Nationalität
...................................................................................................................................................................................
Telefon
Email-Adresse
Zutreffendes bitte ankreuzen!

Angemeldet für den Bereich:
q Berufliche Informatik

q Mechatronik

q Wirtschaft (deutsch)

q Gesundheit

q Business Studies and Economics - bilingualer Zweig Wirtschaft (englisch)

Fremdsprachen:
1. Bisher besuchte Fremdsprachen (regulär unterrichtet und benotet ab Klasse):
1) ______________________________
2) ______________________________
3) ______________________________

q5
q5
q5

q6
q6
q6

q7
q7
q7

q8
q8
q8

q9
q9
q9

q10
q10
q10

q11
q11
q11

2. Wenn bisher nur eine Fremdsprache vier Jahre oder länger besucht wurde (siehe 1), welche
zweite Fremdsprache soll in der Beruflich Gymnasialen Oberstufe besucht werden?
1a ) Spanisch (neu)q

1b ) Spanisch (fortgeschritten)q

3. Wenn bisher mehr als eine Fremdsprache vier Jahre oder länger besucht wurde (siehe 1),
welche soll in der Beruflich Gymnasialen Oberstufe bis zum Abitur weitergeführt werden ?
[HINWEIS: Es muss mindestens eine Fremdsprache bis zum Abitur fortgeführt werden!]
1) _________________________________ (PFLICHT)
2) _________________________________ (FREIWILLIG)

Religion / Ethik:
(wer nicht am Religionsunterricht teilnimmt, muss am Ethikunterricht teilnehmen)
a) -- Ich nehme am evangelischen Religionsunterricht teil:
b) -- Ich nehme am katholischen Religionsunterricht teil:
c) -- Ich nehme am Ethikunterricht teil:

...................................... q
...................................... q
...................................... q

Naturwissenschaften:
Jede/r Schüler/in der Einführungsphase besucht den Unterricht in zwei Naturwissenschaften.
Eine dieser beiden Naturwissenschaften wird in der Qualifikationsphase fortgeführt.
Bitte wählen Sie Ihre Kombination für die Fächer Biologie, Chemie und Physik!
Schülerinnen und Schüler im Bereich Datenverarbeitungstechnik und Mechatronik empfehlen
wir in der Einführungsphase Physik als eine der Naturwissenschaften zu wählen!
Bei einer Anmeldung im Bereich Gesundheit sind die Fächer Biologie und Chemie verpflichtend.
d) -- Biologie und Chemie
e) -- Biologie und Physik
f) --- Chemie und Physik

............................................................................................................. q
............................................................................................................. q
............................................................................................................. q

Ort, Datum
________________________________
Unterschrift der Schülerin / des Schülers

___________________________________
Unterschrift einer/s Erziehungsberechtigten

