
Liebe Schüler und Schülerinnen der 5. und 6.Klassen,  

  

anbei erhaltet ihr diverse Informationen zur Anmeldung zu den Wahlpflichtfächer für das  Schuljahr 2018/19.   

Ihr werdet eure Wahlpflichtfächer nicht wie bisher für die gesamte Oberstufe auf einmal wählen, sondern immer 

nur für das folgende Schuljahr. Das gesamte Angebot an Wahlpflichtfächern findet ihr jährlich im Kursbuch 

zusammengefasst. (Homepage)  

Wichtig sind für euch nun folgende Informationen:  

- Ihr meldet euch per Email unter folgender Email Adresse in einem vorgegebenem Zeitraum an: 

kursbuch@bg-seekirchen.at  

- Der vorgegebene Zeitraum muss eingehalten werden! Zu früh oder zu spät eintreffende Emails können 

nicht berücksichtigt werden! Schüler, welche sich zu spät anmelden und ein WPF absolvieren wollen, werden 

zugeteilt!  

Zeitraum zur Anmeldung der 6.Klassen: Donnerstag 22.02.2018 – Montag 26.02.2018  Zeitraum 

zur Anmeldung der 5.Klassen: Mittwoch 28.02.2018 – Freitag 02.03.2018  

- Gruppenanmeldungen werden nicht berücksichtigt! Jeder Schüler/Jede Schülerin ist verpflichtet, sich mit 

einem persönlichen Email anzumelden. Ein Beispiel für eine Anmeldung findet ihr an dieses Informationsschreiben 

angehängt.  

- Sollten sich zu viele Schüler/Schülerinnen für ein Wahlmodul anmelden, gilt: first come, first serve! Jene 

Emails, welche zuerst eintreffen (Datum, Uhrzeit) werden zuerst behandelt und haben Vorrang.  

- Ihr müsst euer Wahlpflichtfach über das gesamte Schuljahr (WS und SS) besuchen und euch daher immer 

für zwei Module anmelden, für jenes im WS und jenes im SS. Ihr findet bei den Modulbeschreibungen unter dem 

Punkt „verpflichtendes Kombinationsmodul“ immer jenes Modul, welches verpflichtend mitbesucht werden muss! 

Bitte meldet euch auch für beide Module an! Gebt bei eurer Anmeldung immer das Fach und die Titel der beiden 

Module (WS und SS) an! (siehe Beispiel)  

- Achtet darauf, ob ein Wahlpflichtmodul einstündig (eine Stunde pro Woche) oder zweistündig 

(Doppelstunde pro Woche) ist und wann es stattfindet! Achtet auch darauf, dass ihr keine Module wählt, welche 

zeitgleich stattfinden! Sollte dies passieren, werdet ihr, je nach Anmeldezahlen, einem Modul zugeteilt!  

Solltet ihr noch Fragen zur Anmeldung zu den Wahlpflichtmodulen haben, könnt ihr euch jederzeit persönlich oder 

per Email an mich wenden! (l.kinscher@bg-seekirchen.at)  

  

Ich wünsche euch ein erfolgreiches Schuljahr!  

Lisa Kinscher   

  

  

Beispiel für eine Anmeldung:  

  

Ich, Name/Vorname, Klasse ____, möchte mich für das Schuljahr 2018/19 für folgende Wahlmodule anmelden:  



1) Geschichte und Politische Bildung: 100 Jahre Republik Österreich (WS) + Die Frau in der Geschichte (SS)  

2) Bildnerische Erziehung: Studiofotografie (1) (WS) + Studiofotografie (2) (SS)  

  


