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Wunschzettel zur Klassenbildung in der 11. Klasse 
Hinweise: 

• Original Wunschzettel bis spätestens zur Abgabe des Originalzeugnisses abgeben 

• Es dürfen sich maximal 3 Schüler auf dem Wunschzettel eintragen 

• Ein Schülername darf nicht auf mehreren Wunschzetteln erscheinen (sonst ist der 

Wunschzettel generell ungültig) 

• Jede Person auf dem Wunschzettel muss unterschreiben! (sonst ungültig) 

• Rückseite beachten! 

• Klassen werden soweit erforderlich nach Religionszugehörigkeit eingeteilt 

• Verbindliche Anmeldung für eine Tablet-Klasse hat Vorrang. 

 

 

Folgende Personen möchten gerne zusammen in eine Klasse: 

 

Ausbildungsrichtung: ❑ Sozial ❑ Wirtschaft        ❑ Technik    ❑ Gestaltung 

iPad-Klasse    ❑ ja  ❑ nein 

 

 

 

 1.Schüler (Antragsteller)   2. Schüler 3. Schüler 

Name 
   

Vorname 
   

Wohnort 
   

Im aktuellen Schuljahr 

besuchte Schule (bei 

Real- und 

Wirtschaftsschule, FOS 

mit Zweig) 

   

gewählter 

Religionsunterricht 

❑ röm. kath   

❑ evang. 

❑ Ethik 

❑ röm. kath   

❑ evang. 

❑ Ethik 

❑ röm. kath   

❑ evang. 

❑ Ethik 

Unterschrift 

(alle genannten Schüler 

müssen unterschreiben) 

   

Unterschriftenfälschungen werden geahndet! 

 

Wir bemühen uns, alle Wünsche zu erfüllen. Eine verbindliche Zusage ist aus organisatorischen 

Gründen nicht möglich. Ungültige Wunschzettel werden nicht berücksichtigt! 
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Ausführliche Hinweise: 

• Der Original Wunschzettel muss bis spätestens bei Vorlage des Original-

Zeugnisses über den mittleren Schulabschluss abgegeben werden. 

• Es dürfen maximal 3 Namen auf einem Wunschzettel stehen. Wunschzettel mit mehr 

als 3 Namen werden nicht berücksichtigt. 

• Jede Person auf dem Wunschzettel muss unterschreiben! (sonst ist er ungültig) 

• Steht ein Name auf mehreren Wunschzetteln, wird dieser Wunschzettel generell nicht 

berücksichtigt.  Sprechen Sie sich unbedingt mit Ihren Wunschpartnern ab! 

• Es ist nicht möglich zu wünschen, dass die Schüler eines Wunschzettels mit den 

Schülern eines anderen Wunschzettels in eine Klasse kommen. 

• Bitte jeden Schülernamen nur auf einen Wunschzettel schreiben. Wenn mehrere 

Schüler wünschen, in eine Klasse zu kommen, dann bitte insgesamt nur einen 

Wunschzettel ausfüllen und nicht für jeden Schüler einen eigenen Wunschzettel. 

• Klassen werden soweit erforderlich nach Religionszugehörigkeit eingeteilt. 

• Wir bemühen uns, alle Wünsche zu erfüllen. Eine verbindliche Zusage ist aus 

organisatorischen Gründen aber nicht möglich. Ungültige Wunschzettel (s.o.) werden 

nicht berücksichtigt. 

 

 

 

 

 


