
Wahlzettel Humboldtkurse Schuljahr 2019/20 

Humboldt-Gymnasium (12Y03)  

Vorname:   Name:   Klasse:   

Kursnummer Titel Meine Rangfolge  
der Wünsche  

   

   

   

Für die Wahl deines Humboldtkurses trägst du auf diesem Wahlzettel drei Kurse mit 

Kursnummer und Titel ein (siehe aktuelles Verzeichnis der Humboldtkurse). Dein wichtigster 

Wunsch trägt die Nummer „“, der zweitwichtigste die Nummer „“ und der 

drittwichtigste die Nummer „“. Ziel ist es, dir deinen Wunsch  zukommen zu lassen. 

Wenn dies nicht möglich ist, versuchen wir, dir deinen Wunsch  oder wenigstens deinen 

Wunsch  zu ermöglichen. 

Beschreibungen zu den Kursen sind im Humboldtverzeichnis zu finden. Dieses Verzeichnis 

befindet sich bei den Klassensprechern, Klassenlehrern und Lernberatern und als Download 

auf der Homepage des Humboldt-Gymnasiums („Aktuell“). Du kannst nur die Kurse wählen, 

die für deine Jahrgangsstufe im nächsten Schuljahr angeboten werden. 

Diesen Wahlzettel musst du bei deiner Klassenlehrerin bzw. deinem Klassenlehrer abgeben. 

Letzter Abgabetag ist der 1.4.2019. Schülerinnen und Schüler mit nicht oder nicht rechtzeitig 

abgegebenen Wahlzetteln werden nach Abschluss der Kurszuordnung den bestehenden 

Kursen unter Berücksichtigung schulorganisatorischer Rahmenbedingungen zugeordnet. 

Entsprechend wird mit Angaben verfahren, die unvollständig (z.B. kein Drittwunsch) oder 

fehlerhaft (z.B. Kurs der falschen Jahrgangsstufe) sind. 

Die Kurszuteilung für das nächste Schuljahr erfährst du dann voraussichtlich noch vor den 

Osterferien. 
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