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grips – ich will es wissen
Wahlzettel im Schuljahr 2011/2012 für das 1.
1. Schulhalbjahr
Liebe Schülerinnen und Schüler der Stufen 8 und 9, liebe Erziehungsberechtigte,
bitte lest bzw. bitte lesen Sie die folgenden Informationen aufmerksam und genau durch. Wir bitten darum, die Hinweise zum Ausfüllen des Formulars zu beachten!
Wahl der Kurse durch Setzen von Ziffern, die den Prioritäten entsprechen
Die Wahl der Kurse erfolgt durch das Setzen von Prioritäten. (1= hohe Priorität, 4= niedrige Priorität). Jede Ziffer wird
nur einmal vergeben. Alle Ziffern sind zu verwenden, ansonsten bitten wir um Verständnis, dass wir die angegebene
Wahl nicht berücksichtigen können.
Vergabe der Kurse
Das grips-Büro versucht bei der Vergabe der Kurse jeder Schülerin bzw. jedem Schüler zunächst lediglich einen Kurs
zuzuteilen, damit allen eine Teilnahme ermöglicht werden kann.
Basiskurse können von allen Schülerinnen und Schülern gewählt werden
Schülerinnen und Schülern, die eine Lern- und Förderempfehlung (LuF) erhalten haben, wird empfohlen an einem Basiskurs teilzunehmen. Die Entscheidung über die Teilnahme treffen die Schülerinnen und Schüler in Absprache mit ihren
Eltern und mit den Fachlehrer/innen. Die Erfahrung hat gezeigt, dass Basiskurse nur erfolgreich sind, wenn wirklich
auch eine Bereitschaft zum Lernen besteht.
Die Basiskurse stehen allen interessierten Schülerinnen und Schüler offen. Vorrang bei der Teilnahme haben jedoch die
Schüler/innen mit einer LuF.
grips-Kurse, AGs, Kooperation mit der VHS
Wir bitten zu beachten, dass die Wahl dieser Kurse nur mit einer zusätzlichen, verbindlichen Anmeldung wirksam wird.
Formulare gibt es im grips-Büro, bei der VHS oder auf der Homepage der Schule. Diese Kurse werden erst nach Abschluss auf dem Zeugnis vermerkt. Bei VHS-Kursen ist eine Kopie der VHS-Bescheinigung über die erfolgreiche Teilnahme im grips-Büro vorzulegen.
Anerkennung bereits stattfindender Kurse
Auf dem Wahlzettel sind teilweise Kurse aufgeführt, die bereits stattfinden. Teilnehmende Schüler/innen können sich
diese anrechnen lassen und vermerken dafür auf dem Wahlzettel ihre Teilnahme. Wir bitten um Verständnis dafür, dass
eine nachträgliche Anmeldung bei bestehenden Kursen nicht möglich ist.
Ca. 1 Kurs pro Schulhalbjahr
Jeder Schüler, jede Schülerin sollte pro Halbjahr noch mind. 1 Kurs besuchen, damit sichergestellt ist, dass alle an mind.
7 Kursen (einschließlich Vorbereitung Berufspraktikum) teilgenommen haben und diese auf Ihrem Belegbogen nachweisen können.
Rückgabe des Formulars
Am Ende des Wahlzettels findet sich das Formular, auf dem die Kurse durch Bekanntgabe der Prioritäten in Form von
Zifferangaben gewählt werden.
Bitte trennen Sie die Beschreibungen und Termininformationen ab und geben Sie lediglich das Formular bei der Klassenlehrerin bzw. dem Klassenlehrer bis zum 19. Oktober ab.
Achtung: Bitte VorderVorder- und Rückseite des Wahlzettels aufmerksam lesen und ausfüllen!
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