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Gramm/Ripsas  

ENDGÜLTIGE FESTLEGUNG DES 

 
Name: _______________________
 
 
 

1. Prüfungsfach LK (schriftl.)

2. Prüfungsfach LK (schriftl.)

3. Prüfungsfach GK (schriftl.)

4. Prüfungsfach GK (mündl.)

5. Prüfungskomponente (PP/BLL)

 
Das erste und zweite schriftliche 
Leistungskurse bereits endgültig festgelegt.
Das 4.PF und die 5. PK werden später endgültig festgelegt.
Prüfungsfächer ein, da sie jederzeit eine 
 
Im dritten Prüfungsfach wird eine weitere schriftliche Grundkurs
stattfinden. Diese Entscheidung ist verbindlich
kann nicht widerrufen werden.

 
Im vierten Prüfungsfach wird die
Festlegung im Dezember, sie können hier aber schon einen Änderungswunsch angeben
 
In der fünften Prüfungskomponente
Festlegung vor den Herbstferien, sie können 
angeben). 
 
Bitte tragen Sie alle Prüfungsfächer mit Lehrkräften
damit sichergestellt ist, dass Sie eine gültige Kombinati
gewählt haben! 
 

Abgabe: spätestens
(Briefkasten Päkos, 

(Bei verspäteter/unvollständiger Abgabe bleibt Ihre bisherige Wahl bestehen!)
 
____________________  
                Datum   
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ESTLEGUNG DES DRITTEN PRÜFUNGSFACHES 

 

_______________________   Vorname(n) _________________________

� hier alle fünf Prüfungsfächer mit der  
Lehrkraft des 3. Semesters in Klammern eintragen

(schriftl.)     ( 
(schriftl.)     ( 

(schriftl.)     ( 

(mündl.)     ( 
(PP/BLL)     ( 

schriftliche Prüfungsfach (Leistungskurse) sind 
bereits endgültig festgelegt.  

Das 4.PF und die 5. PK werden später endgültig festgelegt. Bitte tragen sie 
Prüfungsfächer ein, da sie jederzeit eine gültige Prüfungsfachkombination haben müssen.

dritten Prüfungsfach wird eine weitere schriftliche Grundkurs
Diese Entscheidung ist verbindlich und  

kann nicht widerrufen werden. 

wird die mündliche Abiturprüfung stattfinden
, sie können hier aber schon einen Änderungswunsch angeben

fünften Prüfungskomponente wird die Präsentation bzw. BLL 
Festlegung vor den Herbstferien, sie können hier aber schon einen Änderungswunsch 

Sie alle Prüfungsfächer mit Lehrkräften nach Ihrer aktuellen Wahl ein, 
damit sichergestellt ist, dass Sie eine gültige Kombination von Prüfungsfächern 

spätestens am Mittwoch, den 14.08.2019
(Briefkasten Päkos, Raum A-104)

 

(Bei verspäteter/unvollständiger Abgabe bleibt Ihre bisherige Wahl bestehen!)

    _________________________________
     Unterschrift SchülerIn

    _________________________________
     Unterschrift Erziehungsberechtigte(r)
    bei minderjährigen SchülerInnen
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RÜFUNGSFACHES  

___________________________ 

Semesters in Klammern eintragen� 
   ) 

   ) 

   ) 

   ) 
   ) 

sind durch ihre 

Bitte tragen sie dennoch alle 
gültige Prüfungsfachkombination haben müssen. 

dritten Prüfungsfach wird eine weitere schriftliche Grundkurs-Abiturprüfung 

stattfinden. (Endgültige 
, sie können hier aber schon einen Änderungswunsch angeben). 

stattfinden. (Endgültige 
hier aber schon einen Änderungswunsch 

nach Ihrer aktuellen Wahl ein, 
on von Prüfungsfächern 

Mittwoch, den 14.08.2019  
104) 

(Bei verspäteter/unvollständiger Abgabe bleibt Ihre bisherige Wahl bestehen!) 

_________________________________ 
Unterschrift SchülerIn 

_________________________________ 
Unterschrift Erziehungsberechtigte(r) 
bei minderjährigen SchülerInnen 


