
 
Wahlzettel für das Neigungsfach KULTUR  

in der Klasse 5 des Ratsgymnasiums im Schuljahr 2018/19 

 

Liebe Schülerin, lieber Schüler,  

in der 5. Klasse wirst du auf deinem Stundenplan ein Fach finden, unter dem du dir vielleicht noch nichts vor-
stellen kannst: das Neigungsfach Kultur. In diesem Fach kannst du aus einem Angebot im musisch-
künstlerischen Bereich einen Schwerpunkt wählen. Alle Schülerinnen und Schüler arbeiten mit unterschiedli-
chen Schwerpunkten zu einem Thema und bereiten eine gemeinsame Aufführung im Stadttheater vor. 

Um das neue Schuljahr planen zu können, möchten wir nun wissen, welchen ersten Schwerpunkt du im mu-
sisch-künstlerischen Bereich wahrnehmen möchtest: Unterstufenchor Choriño, Afrikanisches Trommeln, Mas-
ke und Bühnenbild, Streichergruppe, Tanz, Bläsergruppe oder Minibigband. 

Bitte überlege dir sorgfältig, für welches Neigungsfach du dich entscheidest, und tausche dich mit deinen El-
tern darüber aus. Gib auch einen Ersatzschwerpunkt an. Wenn du dich bereits für die Streichergruppe ange-
meldet hast, dann steht deine Wahl für das Neigungsfach bereits fest: kreuze daher bitte unbedingt die „Strei-
chergruppe“ an.  

Trage deine Wahlentscheidung auf dem unteren Abschnitt ein und kennzeichne deine Erst- und Zweitwahl 
bitte durch den Eintrag der Ziffern 1 und 2. Bring deinen Wahlzettel bitte am 22. Juni 2018 zum Kennen-
lernnachmittag mit und gib ihn bei Frau King ab. 

Bei Nachfragen können sich deine Eltern gern an mich wenden (wul@ratsgymnasium.de). 
Mit freundlichen Grüßen 

  
 

  

 
 

Name der Schülerin / des Schülers: _________________________________________________  Klasse 5 ___ 
 
Ich wünsche mir als Neigungsfach Kultur im Schuljahr 2018/19: 

O  ___  Unterstufenchor Choriño 

O  ___  Afrikanisches Trommeln 

O  ___  Maske und Bühnenbild 

O  ___  Tanz 

O  ___  Minibigband  

O  ___  Bläsergruppe 

O  ___  Streichergruppe (Wahl für Klasse 5 und 6) 
Hierfür ist eine gesonderte Streicher-Anmeldung notwendig, die bereits bei der Schulanmeldung mit abgegeben wurde. 
Einzelne Plätze für Spät-Entschlossene sind jedoch noch frei! Interessenten können die Anmeldung zur Streichergruppe am 
Kennenlernnachmittag noch ausfüllen oder aus unserem Downloadbereich herunterladen und am 22.06. ausgefüllt mit-
bringen. 

Die Beschreibung des Neigungsfachs und die ggf. mit der Fachwahl verbundenen Kosten habe ich/haben wir 
zur Kenntnis genommen. Ich bin/Wir sind mit der Fachwahl meines/unseres Kindes einverstanden.“  

 
 

______________      ____________________________________      ______________________________________ 
Datum                   Unterschrift des Schülers / der Schülerin            Unterschrift eines Erziehungsberechtigten 
        

A. Wulf, Leiterin der Erprobungsstufe 

Erst- und Zweitwahl bitte durch 
den Eintrag der Ziffern 1 und 2 
(auf der Linie) kennzeichnen! 

mailto:wul@ratsgymnasium.de

