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Wir freuen uns sehr über das Vertrauen, dass du das Abitur bei uns absolvieren möchtest. Damit es richtig los-
gehen kann, benötigen wir von dir weitere Angaben. Bitte fülle den Bogen deswegen vollständig und leserlich 
aus. Gib ihn bei der Anmeldung bei uns ab. Bitte entnimm dem Infoblatt die wichtigen Informationen, die beim 

Ausfüllen des Bogens helfen. 
 

Allgemeine Angaben: 
 

Nachname, Vorname: ____________________________________________________  
 

Geburtsdatum: ________________________________ Geschlecht:  m.    w.    divers     
 

Ich wiederhole im kommenden Schuljahr die Einführungsphase (Klasse 11):  ja   nein     
 
Meine bisherige Schule war: __________________________________ Ich war in der Klasse: _________ 
 

Ich plane im kommenden Schuljahr einen Auslandsaufenthalt: ja   nein     
 
 

Arbeit mit iPads an der digitalen Pilotschule IGS Linden: 
 

Ich nutze die Vorzüge der Pilotschule der Stadt Hannover, nehme den Tablet-Unterricht in Anspruch und er-

werbe dafür das nötige iPad.    (nein ist hier nicht möglich. Wir sind digitale Schule.) 
 

Ich habe bisher in der Schule folgende Fremdsprachen gelernt: 
 

(Sie versichern die Richtigkeit ihrer Angaben mit Ihrer Unterschrift. Bei fehlerhaften Angaben kann Ihnen die 
Annahme an der IGS Linden und sogar die Ausfertigung des Abiturzeugnisses verwehrt werden.) 
 

Fremdsprache von Klasse _____ bis Klasse _____ 

 
 

 

 
 

 

 

 

Wahlmöglichkeiten im 11. Jahrgang  
(Hier muss pro Ordinalzahl die Auswahl durch jeweils ein Kreuz markiert werden.) 

 
 

1. a)     Ich wähle Religion___ oder Werte und Normen___ oder Philosophie ____.  
        ACHTUNG: Nur Ein Fach muss und kann gewählt werden! 
 

2. a)     Ich wähle freiwillig und zusätzlich zu anderen Naturwissenschaften Informatik: ja__/ nein__ 
 

 

3. a)     Ich möchte evtl. im Jg. 12 das Sportprofil (Sport als Leistungskurs) wählen und muss  
         deswegen jetzt in Jg. 11 ein Halbjahr lang zusätzlich Sporttheorie wählen:  ja__ / nein __ 
         WICHTIG: Ein Platz im Sportprofil kann nicht garantiert werden. 
 

4.        a)     Ich möchte ein halbes Jahr in Kunst und ein halbes Jahr in Musik unterrichtet werden: __  
 
b)     Ich möchte ganzjährig in Kunst unterrichtet werden: __ 

                                                                                               
c)     Ich möchte ganzjährig in Musik unterrichtet werden. (Kunst im Abitur nicht möglich) __ 
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5. a)     Ich muss eine neue zweite Fremdsprache belegen und wähle: 
        Spanisch__, Französisch, __, Latein__ 
 
b)     Ich möchte gern eine dritte Fremdsprache neu beginnen und wähle:  
         Spanisch__, Französisch__, Latein__  

   
c)     Ich möchte gern meine zweite Fremdsprache fortsetzen:   
         Spanisch__ , Französisch__  
 

Falls meine Sprachenwahl aufgrund von unerwartet hoher Anwahlen nicht ermöglicht werden kann, wähle ich 
 
Latein __  ; Französisch; _____; Spanisch_______ als ZWEITWAHL 

 
d)     Ich werde meine zweite Fremdsprache nicht fortsetzen und habe bereits 5 Jahre Unterricht  
         in einer zweiten Fremdsprache erhalten und weiß, dass ich als Ersatz  
        einen Wahlpflichtkurs belegen muss: ja_____     Ich interessiere mich für folgenden WPK: 

 
1. WPK Naturwissenschaften und Ethik:   Erstwunsch: ____ Zweitwunsch ____  

 
2. WPK Geschichte und Erdkunde:                         Erstwunsch: ____ Zweitwunsch ____  
 
3. WPK Physik und Kunst    Erstwunsch: ____ Zweitwunsch: ____ 

 

 
Angabe von ein oder zwei Mitschülerinnen / Mitschülern, mit der/dem/denen ich zusammen in einer 

Klasse sein möchte: 
 
Ich möchte in eine Klasse mit 1.____________________________2._______________________ kommen.  
ACHTUNG: Der Wunsch kann leider nicht immer garantiert werden. Bitte keine Ketten bilden, da diese durch-
trennt werden müssen. 
 
 
 

Verpflichtende Teilnahme an der Welcome Week auf Juist 
 
Ich bestätige mit der nachfolgenden Unterschrift, dass ich in Kenntnis gesetzt wurde, dass die Teilnahme an der 
pädagogisch wichtigen Welcome Week auf Juist verpflichtend für die Aufnahme an der Oberstufe der IGS Lin-
den ist. Mir ist bekannt, dass Kosten in etwa von 267 Euro zu leisten sind. Ich selbst und auch meine Eltern 
werden keine kulturellen oder religiösen Gründe geltend machen, um mir diese die Schulmotivation stärkende 
Kennenlernwoche vorzuenthalten.  
 

Impfschutz 
Ich kann die Schutzimpfung oder Immunität gegen die Masern zu Beginn des Schuljahres nachweisen: ja____ 

 
 

Wenn du den Bogen korrekt, wahrheitsgemäß und vollständig ausgefüllt hast, unterschreibe 

ihn bitte zusammen mit deinen Eltern oder Erziehungsberechtigten hier: 
 
 

 
Schüler/Schülerin:     Erziehungsberechtigtes Elternteil: 
 
Hannover, den _____________________             Hannover, den _____________________ 
 
Unterschrift: _______________________  Unterschrift: ______________________ 
 

 


