Informationen zu den Profilwahlen für die Qualifikationsphase

Liebe Schülerinnen und Schüler des 11. Jahrgangs,

15.03.2020

falls Sie mir Ihre Profilwahl inzwischen schon auf anderem Weg haben zukommen lassen, können Sie
die Hinweise zur Wahl weiter unten ignorieren.
Ich werde Ihre Wahlen auswerten und das Ergebnis unter Nennung Ihres Namens und Ihrer Fächer
noch vor den Osterferien auf unserer Website veröffentlichen. Falls Sie (aus Datenschutzgründen)
damit nicht einverstanden sind, teilen Sie mir dies bitte per e-Mail mit.
Sie finden alle Informationen und auch die Wahlbögen selbst unter
Schule > Jahrgänge > Qualifikationsphase bzw. hier:
http://www.sophienschule.de/site/schule-jahrgaenge-qphase.htm

Hinweise zur Wahl
Um es für alle Beteiligten möglichst einfach zu machen, schicken Sie mir Ihre Profilwahl einfach per
e-Mail an grimm@sophienschule.de
Darin geben Sie bitte an:
Vor- und Nachname

Das genügt schon!

gewähltes Profil

Bitte beachten Sie, dass Ihre Wahl in
dieser Form bis zum 20. März
versendet werden muss und dass sie
verbindlich ist!

P1
P2
P3
P4
P5
6. Fach
7. Fach bzw. Ergänzungsfach
Kunst oder Musik oder DS
ev. Religion oder kath. Religion oder Werte und Normen

Den von einer erziehungsberechtigten
Person unterschriebenen Wahlbogen
müssen Sie mir später, wenn die
Schule wieder geöffnet ist, trotzdem
zusätzlich zukommen lassen.
Erst dann benötige ich auch die
Informationen auf der Rückseite des
Wahlbogens.

Schicken Sie den Wahlbogen bitte NICHT zusätzlich als Foto oder PDF oder Scan oder …!
Das Verfahren per e-Mail praktizieren wir ganz in Ihrem Sinne: Je eher die Wahlergebnisse ausgewertet werden können, umso besser können wir für Sie und ggf. mit Ihnen planen, damit wir
möglichst vielen Schülerinnen und Schülern gerecht werden können.
Wenn Sie Fragen zur Wahl haben, wenden Sie sich gern jederzeit per e-Mail oder UntisMessenger an
die entsprechende Fachlehrkraft. Auf diesen Wegen können Sie sich auch an mich wenden.
Wenn Sie mir so Ihre Telefonnummer mitteilen, rufe ich Sie auch gern zurück.
Mit freundlichen Grüßen und besten Wünschen für Ihre Gesundheit
Johannes Grimm
(Jahrgangsleiter)

